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1. Kapitel

Übersicht

Jürgen Bredenkamp

1. Zur Prüfung sog. Kausalhypothesen

Selten begnügt man sich in der Psychologie, wie in anderen empirischen Wis-
senschaftszweigen auch, damit, die korrelativen Beziehungen zwischen ver-
schiedenen Variablen zu konstatieren, ohne zu prüfen, welche Variablen auf
andere einwirken. Man intendiert Aussagen wie z.B. ,,X wirkt sich auf Y aus“.
Derartige Interpretationen sind bekanntlich nicht einfach aus den korrelativen
Beziehungen zu erschließen. Entweder stellt man aufgrund experimenteller
Planungen sicher, daß die Variation von Y als Folge der Variation von X
interpretiert werden kann, oder es wird, falls experimentelles Handeln nicht
möglich ist, ein Modell über die Beeinflussungsrichtung zwischen den Varia-
blen aufgestellt, das auch dann prüfbar ist, wenn es sich um reine Korrelations-
forschung handelt.

Dem Experiment, dessen Planung und Auswertung ausführlich durch Hager
und Westermann in diesem Band behandelt werden, kommt unter den ver-
schiedenen Methoden zur Überprüfung sog. Kausalhypothesen - dieser Be-
griff wird noch präzisiert werden - eine Sonderstellung zu. Der Experimen-
tator selbst stellt verschiedene Bedingungen her (er ,,manipuliert“ eine Varia-
ble) und beobachtet die Auswirkungen dieser ,,unabhängigen“ auf eine andere
,,abhängige“ Variable. Dadurch wird eine zeitliche Abfolge unabhängige Va-
riable ,,X“ + abhängige Variable ,,Y“ hergestellt, und die korrelative Bezie-
hung zwischen beiden Größen kann nicht derart interpretiert werden, daß sich
Y auf X auswirkt. Allerdings reicht das bisher geschilderte Vorgehen noch
nicht aus, um behaupten zu können, daß X auf Y einwirkt. Mit X könnten
eine oder mehrere Störvariablen ,,St“ korreliert sein, die ,,in Wirklichkeit“ für
den beobachteten Zusammenhang zwischen X und Y verantwortlich sind. Um
die Möglichkeit einer derartigen Scheinbeziehung zwischen X und Y, wie sie
in Abb. 1 dargestellt ist, zu reduzieren, bedient man sich in der experimentel-
len Psychologie verschiedener Kontrollverfahren; in der Terminologie Camp-
bells und Stanleys (1963) ko m m t einem Experiment um so größere interne
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Validität zu, je geringer die Möglichkeit zu derartigen Scheinbeziehungen ist.
Wichtig ist vor allem die zufällige Zuweisung der Probanden auf die experi-
mentellen Bedingungen (Randomisierung), die unerläßlich ist, um den Erwar-
tungswert der Korrelation zwischen Personmerkmalen und X Null werden zu
lassen. Neben der Randomisierung kommen vor allem die Konstanthaltung
und die von X unabhängige systematische Variation bekannter Störgrößen in
Frage. Durch diese Variation wird eine zweite ,,unabhängige“ Variable zur
Kontrolle eingeführt, und es ist jetzt prüfbar, ob X auf allen Stufen von St
denselben Einfluß auf Y ausübt (die statistische Interaktion zwischen X und St
ist Null) oder ob dieser Einfluß von St abhängig ist (X und St interagieren). In
der experimentellen Psychologie wird, wie gesagt, meistens so verfahren, daß
X und St nicht korrelieren. Unterstellt man seinen Daten das lineare Modell
einer multiplen Regression (vgl. dazu Schubö et al. in Band 4 dieser Enzyklo-
pädie), so läßt sich das zugrundeliegende Beeinflussungsmodell wie in Abb. 2
darstellen, wobei vorausgesetzt ist, daß X, St und die Interaktionsvariable XSt
wechselseitig nicht miteinander korrelieren (diese Variablen sind deshalb in
Abb. 2 nicht durch Pfeile verbunden).

Abb. 1: Der gekrümmte Doppelpfeil weist auf eine korrelative Beziehung zwischen X
und St hin, die nicht daraufhin analysiert werden kann, welche Variable unab-
hängig in bezug auf die andere ist. St beeinflußt Y direkt, während der Zusam-
menhang zwischen X und Y zum Schein besteht: X und Y korrelieren nur
deshalb, weil X mit einer Variablen korreliert, die einen direkten Einfluß auf Y
ausübt.

Abb. 2:
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In diesem Graphen symbolsieren a’, b’, c’ die Einflußgrößen der Variablen X,
St und XSt auf Y. Meistens wird mittels der Varianzanalyse geprüft, ob a’, b’
und c’ Null sind (die Varianzanalyse ist ein Spezialfall der multiplen Regres-
sionsanalyse, und a’, b’, c’ sind die (multiplen) Korrelationen zwischen X und
Y, St und Y sowie XSt und Y). Ist c’#O und a’=0, spricht man von einer für X
disordinalen Interaktion (vgl. Bredenkamp, 1980): Die Richtung der Beein-
flussung von X auf Y hängt von dem Wert der Störvariablen ab. Wenn c’#O
und a’#O,  ist für die experimentelle Variable X aus diesen Informationen nicht
ableitbar, ob X mit St derart interagiert, daß die gleiche Beeinflussungsrich-
tung von X auf Y unter allen Werten von St vorliegt (Interaktion für X ist
ordinal). Sollte die Interaktion für X disordinal sein, kann nicht von einer
Kausalbeziehung zwischen X und Y gesprochen werden. Diese kann nur dann
vorliegen, wenn a’#O und c’=0, oder wenn a’#O und c’#O, zusätzlich aber
gezeigt worden ist, daß die Interaktion an der Beeinflussungsrichtung von X
auf Y nichts ändert (vgl. dazu Bredenkamp, 1982).

Mit der Nennung dreier Techniken ist das Reservoir notwendiger Kontrollen,
damit das Experiment dem Anspruch als Prüfexperiment von Kausalhypothe-
sen gerecht werden kann, nicht ausgeschöpft. Ausführlich hierüber informie-
ren Hager und Westermann in diesem Band (vgl. auch Bredenkamp, 1980).

Später werden wir noch auf einen Aspekt der Kontrolle zu sprechen kommen,
welche die Validität des statistischen Schlusses sichern soll.

In Abb. 1 und Abb. 2 sind sog. rekursive Systeme dargestellt, die dadurch
ausgezeichnet sind, daß in den Graphen keine Zyklen auftreten. Es gibt keinen
Pfad von einer Variablen zu einer anderen Variablen, von der aus man wieder
zum Ausgangspunkt zurückkommt. Der Doppelpfeil in Abb. 1 besagt nur,
daß die Richtung der Beziehung zwischen X und St nicht analysiert wird. In
einem nicht-rekursiven System würde dagegen in Abb. 1 ein Pfeil von X nach
St und ein anderer Pfeil von St nach X laufen. Derartige Systeme werden hier
nicht betrachtet (vgl. dazu Hummell und Ziegler, 1976). In rekursiven Syste-
men heißen solche Variablen, von denen nur Pfeile ausgehen, exogen, während
Variablen, bei denen wenigstens ein Pfeil ankommt, endogen genannt werden.
Üblicherweise sind also die unabhängigen Variablen eines Experiments exoge-
ne, die abhängigen Variablen endogene Variablen innerhalb eines rekursiven
Systems; allerdings finden sich, wie noch gezeigt wird, auch Beispiele, in
denen manche unabhängige Variable endogen ist. Ein rekursives System soll
nur dann kausal heißen, wenn es entweder keine Interaktionsvariablen enthält,
oder wenn gezeigt werden kann, daß die Interaktionsvariablen die Beeinflus-
sungsrichtung der interessierenden Variablen auf andere nicht modifizieren.

Die Formulierung rekursiver Systeme ist selbstverständlich nicht auf die expe-
rimentelle Psychologie beschränkt, sondern auch in der Korrelationsforschung
möglich, wobei unter Korrelationsforschung die Analyse korrelativer Bezie-
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hungen zwischen Variablen aus einer Untersuchung zu verstehen ist, der nicht
die Merkmale ,,Manipulation“ wenigstens einer Variablen und ,,Randomisie-
rung“ zukommen (s.o.). Z.B. könnten für die Variablen ,,Allgemeine Intelli-
genz“ (AI), ,,Intelligenz in der Wahrnehmung des Lehrers“ (IW) und ,,Zeug-
nisnote“ (ZN) die rekursiven Systeme in Abb. 3a und Abb. 3b formuliert
werden (vereinfachtes Beispiel aus Brandtstädter und Bernitzke, 1976).

Abb. 3a: Abb. 3b:

In Abb. 3a wird ein direkter und ein über IW vermittelter Einfluß von AI auf
ZN postuliert, während in Abb. 3b nur ein vermittelter Einfluß angenommen
wird. Die impliziten Variablen e bezeichnen durch die Problemstellung nicht
berücksichtigte Größen, durch deren Einführung man formal eine Schließung
des Systems erreicht. Systeme wie in Abb. 3a und Abb. 3b heißen lineare
Kausalstrukturen, wenn die Beziehungen zwischen den Variablen ausschließ-
lich linear sind; nur derartige Systeme sollen hier betrachtet werden.

Das System in Abb. 3a heißt vollständig, da Wirkungen zwischen allen Varia-
blenpaaren postuliert werden. Dagegen heißt das System in Abb. 3b unvoll-
ständig, da es nicht alle (y) Beziehungen zwischen den m expliziten Variablen
enthält.

Von einer kausalen Wirkung von X auf Y innerhalb einer gegebenen Kausal-
struktur soll nur dann gesprochen werden, wenn von X auf Y nachweisbar
direkte und/oder indirekte Einflüsse bestehen (und wenn die aufgrund der
Kausalstruktur vorhergesagten Korrelationen zwischen den Variablen den em-
pirisch ermittelten Korrelationen entsprechen; vgl. Hummell und Ziegler,
1976). Damit sind zwei Prüfbedingungen angesprochen, auf die jetzt eingegan-
gen werden soll. Zuvor sei betont, daß die Aussage ,,X wirkt kausal auf Y“
immer nur innerhalb eines bestimmten rekursiven Systems gilt oder nicht
zutrifft.

Das übliche Experiment versucht durch die Anwendung von Kontrolltechni-
ken zu erreichen, daß der gesamte kausale Einfluß von X auf Y als ausschließ-
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lich direkter Einfluß analysiert werden kann. Dieses Vorgehen ist in dem Maße
erfolgreich, wie gewährleistet ist, daß durch die Manipulation von X nicht
andere Variablen, die auf Y einwirken, verändert werden (interne Validität).
Die Prüfung der Aussage ,,X wirkt kausal auf Y“ geschieht derart, daß stati-
stisch die Hypothese a’=0 getestet wird (äquivalent dem Test der Hypothese,
daß die Korrelation zwischen X und Y Null ist). Wenn diese Hypothese a’=0
abgelehnt werden kann, gilt die Aussage ,,X wirkt auf Y kausal“ als vorläufig
bewährt, wobei noch durch die Einführung von sog. Maßen der praktischen
Signifikanz (vgl. dazu Hager und Westermann in diesem Band) zusätzlich
gefordert werden kann, daß a, die Schätzung für a’, einen gewissen Wert über-
steigt. Vorauszusetzen ist außerdem immer, daß, bezogen auf Abb. 2, c’=0
oder die Interaktion zwischen X und St nichts an der Beeinflussungsrichtung
von X auf Y unter verschiedenen Werten von St ändert. Wenn jedoch die
Hypothese a’=0 angenommen werden muß, liegt eine notwendige, aus ver-
schiedenen Gründen jedoch noch nicht hinreichende Bedingung (vgl. dazu
Bredenkamp, 1980) für den Schluß or, X wirke nicht kausal auf Y.‘) Auf
statistische Erfordernisse beim Test derartiger Hypothesen kommen wir in
Abschnitt 2 zu sprechen. Weitere Prüfungen sind nicht möglich, sofern im
rekursiven System nur direkte Wirkungen postuliert werden und keine Vorin-
formationen über die Größe der Einflüsse a’, b’, c’ existieren.

In der Korrelationsforschung lassen sich ebenfalls Kausalhypothesen prüfen.
Für die Prüfung von Kausalhypothesen ist nicht die experimentelle Kontroll-
möglichkeit entscheidend, sondern die Konzeption eines kausalen rekursiven
Systems. Die Kontrolle im Experiment soll nur bewirken, daß allein direkte
kausale Einflüsse analysiert werden können. In der Korrelationsforschung da-
gegen wird wegen eingeschränkter Kontrollmöglichkeiten von vornherein von
direkten und indirekten Einflüssen ausgegangen. Die rekursive Pfadanalyse ist
das Analyseverfahren, um Kausalhypothesen in der Korrelationsforschung zu
überprüfen. Wir gehen hier nur auf die rekursive lineare Pfadanalyse ein (vgl.
etwa Brandtstädter und Bernitzke, 1976; Hummell und Ziegler, 1976; Kerlin-
ger und Pedhazur, 1973). Die Anwendung dieses Verfahrens setzt voraus:

(1) Die Konzeption eines linearen rekursiven Systems.
(2) Die expliziten Variablen sind metrisch und fehlerfrei gemessen (zur Locke-

rung dieser Annahmen siehe Hummell und Ziegler, 1976).
(3) die impliziten Variablen e (vgl. Abb. 3), welche die endogenen Variablen

beeinflussen, sind mit keiner anderen Variablen des Systems korreliert.
(4) Alle Beziehungen zwischen den Variablen sind ausschließlich linear und

additiv.
(5) Interaktionseffekte gibt es nicht.

‘) Diese Darstellungen unterstellen eine multiple Regressionsanalyse experimenteller
Daten, die immer dann möglich ist, wenn varianzanalytische Strukturmodelle mit fe-
sten Effekten den Daten zugrunde liegen.
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Können diese Annahmen für die Beispiele in Abb. 3a und 3b als gültig unter-
stellt werden, und liegen die Variablen dieser Systeme als Standardwerte Z mit
dem Mittelwert 0 und der Standardabweichung 1 vor, läßt sich für die Daten
des Modells in Abb. 3a schreiben:

1) Zl = e1

2) Z2 = aZ1 + e2

3) Z3 = bZ1 + cZ2 + e3,

wobei a, b, c Schätzungen der Parameter a’, b’, c’ sind. Multipliziert man
Gleichung 2) mit Z1, summiert über alle N Probanden und dividiert durch N,
erhält man:

rl2 = a.

Die gleiche Verfahrensweise führt zu:

r13 = b + cr12

r23 = br12 + c,

wobei die beiden letzten Gleichungen zur Schätzung der Pfadkoeffizienten b
und c verwendet werden:

Das in Abb. 3a veranschaulichte System ist vollständig, und wie gezeigt wor-
den ist, werden alle möglichen Korrelationen benötigt, um die Einflußgrößen
(Pfadkoeffizienten) zu schätzen. Sofern also keine Vorinformationen über die-
se Größen vorliegen, lassen sich keine Korrelationen zwischen den Variablen
eines vollständigen Systems prognostizieren. Dies trifft auch für das Experi-
ment zu, soweit es bisher besprochen wurde. Im Unterschied zum Experiment
wird aber in einer vollständigen linearen Kausalstruktur die kausale Wirkung
auf direkte und indirekte Einflüsse zurückgeführt. Dies wird sichtbar, wenn in
den Gleichungen für r13 und r23 a für r12 eingesetzt wird:

r13 = b + ac
r23 = c + ab.

t-i3 ist also eine Schätzung des kausalen Einflusses von Z, auf Z3 innerhalb der
linearen Kausalstruktur in Abb. 3a, der sich aus einer direkten Wirkung b und
einer indirekten Wirkung ac zusammensetzt. Auch Z2 hat einen direkten (c)
Einfluß auf Z3, aber keinen indirekten, da von Z2 kein weiterer Pfad nach Z,
führt: ab gibt hier die in r23 enthaltene Scheinbeziehung an.

Vollständige Modelle nun lassen sich, genau wie dem Experiment zugrunde
liegende Modelle, nur derart prüfen, daß für die Pfadkoeffizienten getestet
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wird, ob sie statistisch gesehen von Null abweichen. Ergibt sich, daß alle
Pfadkoeffizienten von Null abweichen, ist dies noch keine Bestätigung für das
geprüfte vollständige Modell. J de e andere vollständige lineare Kausalstruktur
mit den gleichen expliziten Variablen würde gleichermaßen gut für die Daten
passen. Wenn jedoch zusätzlich eine zeitliche Ordnung zwischen den Varia-
blen postuliert werden kann, derart z.B., daß wie in Abb. 3a AI vor IW und
IW vor ZN steht, könnte das Modell als bewährt angesehen werden. Ist jedoch
wenigstens einer der Pfadkoeffizienten Null, kann ein unvollständiges Modell
formuliert werden, in dem nur einige Korrelationen zur Schätzung der Pfad-
koeffizienten benötigt werden. In diesem Fall lassen sich andere Korrelationen
prognostizieren, und die Prognosen können mit den tatsächlichen erhaltenen
Daten verglichen werden.

Wenn die empirisch erhaltenen Korrelationen zu Abb. 3a bei N = 100 Proban-
den rf2 = 0.40, r13 = 0.25 und rz3 = 0.60 betragen, läßt sich ermitteln:

a = 0.40 b = 1/84 c = 50/84.

Da b nahezu Null ist, wurde das Modell aus Abb. 3b formuliert, dessen
Strukturgleichungen für Stichprobendaten lauten:

4) Z l = e l

5) Z, = fZ, + e2

6) Z3 = gZ2 + e3.

Durch Multiplikation von Gleichung 5) mit Z1, Aufsummierung und Division
durch N ergibt sich:

r12 = f.

Ein entsprechendes Vorgehen führt zu:

r13 = gr12 = fg.
r23 = g.

g kann also auf zweierlei Weise geschätzt werden. Aus g = r23 ergibt sich die
Prognose für eine Korrelation, die zur Schätzung der Pfadkoeffizienten nicht
benötigt wird:

r13 = r12r23 = 0.24.

Verglichen mit dem tatsächlichen Wert r13 = 0.25 ist die Prognose recht genau,
und man kann auf einen Signifikanztest verzichten. Ist die Übereinstimmung
nicht derart deutlich, muß aus r*13 = r12r23 eine Prognose abgeleitet werden, die
sich statistisch prüfen läßt. Würde man folgern, daß die Partialkorrelation
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Null sein muß, so ginge in diese Folgerung die modellunverträgliche Annahme
ein, daß Z2 auf Z1 und Z3 einwirkt (vgl. Abb. 3b). Folgert man jedoch, daß die
semipartielle Korrelation

Null ist, so liegt eine modellverträgliche Prognose vor, in die die Annahme
eingeht, daß Z2 sich auf Z3 auswirkt. Diese Prognose läßt sich statistisch
prüfen.

Nunmehr soll die rekursive Pfadanalyse auf ein komplexeres Beispiel ange-
wendet werden. Dieses Beispiel ist der experimentellen Psychologie entnom-
men (ein komplexes Beispiel aus der Korrelationsforschung findet sich bei
Brandtstädter, 1976). Auch im Experiment ist es nicht immer möglich, die
verschiedenen Variablen eines rekursiven Systems unabhängig voneinander so
zu variieren, daß nur direkte kausale Einflüsse analysiert werden können. Will
man z. B. den Einfluß der Bildhaftigkeit des Lernmaterials auf die Gedächtnis-
leistung prüfen, so sind andere Variablen mit der Bildhaftigkeit konfundiert.
So entsteht etwa beim Lernen von Sätzen das Problem, ob die Bildhaftigkeit
oder die Verständlichkeit der Sätze die Gedächtnisleistung determiniert. Wip-
pich und Bredenkamp (1979) haben argumentiert, daß die Bildhaftigkeit der
Sätze die Variable ,,Verständlichkeit“ beeinflußt und nicht umgekehrt. Nimmt
man die Annahmen hinzu, daß die Bildhaftigkeit der Substantive in Subjekt-
und Objektposition die Bildhaftigkeit des Satzes determinieren, so läßt sich
das Modell in Abb. 4 formulieren:

Abb. 4:
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Die Gedächtnisleistung wurde unter fünf verschiedenen experimentellen Be-
dingungen erhoben, die erst später beschrieben werden sollen. Entsprechend
wird diese Variable in Tab. 1, die die empirisch erhaltenen Korrelationen
wiedergibt, mit 5a bis 5e bezeichnet. Folgende Strukturgleichungen lassen sich
nach dem Modell in Abb. 4 für die Daten schreiben:

7) Zl = el

8) Z2 = e2

9) Z3 = aZ1 + bZ2 + e3

10) Z4 = cZ3 + e4

11) Z5 = dZ3 + fZ4 + e5

Tabelle 1:

1 2 3 4

1
2 0.93
3 0.96 0.96
4 0.90 0.90 0.93
5a 0.78 0.74 0.73 0.75
5b 0.82 0.78 0.80 0.74
5c 0.91 0.92 0.93 0.87
5d 0.21 0.21 0.22 0.26
5e 0.86 0.87 0.88 0.83

Durch Multiplikation der Gleichung 9) mit Z1 (bzw. Z2), Aufsummierung und
Division durch N erhält man:

r13 = a + br12

r23 = ar12 + b

Diese beiden Gleichungen genügen, um a = 0.50 und b = 0.50 zu schätzen.2)
Weiterhin läßt sich zeigen, daß

r34 = c = 0.93.

Da r14 und r24 für keine Schätzung benötigt werden, lassen sie sich prognosti-
zieren:

r14 = cr13 = ac + bcr12 = 0.89 (tatsächlicher Wert: 0.90)
r24 = cr23 = acr12 + bc = 0.89 (tatsächlicher Wert: 0.90).
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Weiterhin läßt sich zeigen, daß:

r15  = dr13  + fr,, = ad + bdr,, + acf + bcfr,,
r-a5 =  dr,, +  fr,, =  adr,, +  b d  +  acfr,, +  b c f
r3s = d + fr,, = d + cf
r45 = dra4 + f = cd + f.

Für zwei unbekannte Größen d und f stehen vier Gleichungen zur Verfügung;
zwei werden jedoch nur benötigt. Entscheidet man sich dafür, die Gedächtnis-
leistung aus der Bildhaftigkeit des Subjekts und Objekts (Zr, Z,) prognostizie-
ren zu wollen, schätzt man aus den Gleichungen für r35 und r4s die Größen d
und f. Tab. 2 enthält die Werte für d, f, r-y5 und r&. Beim Vergleich mit den
tatsächlich erhaltenen Korrelationen aus Tab. 1 fallt die gute Übereinstim-
mung auf. Ferner fällt auf, daß vermutlich nur für Variable 5a das vollständige
Modell aus Abb. 4 benötigt wird, während für die Variablen 5b, 5c und 5e das
Modell in Abb. 5a und für Variable 5d das Modell in Abb. 5b ausreicht.

Tabelle 2:

d f 115 r25

Variable 5a 0.24 0.53 0.70 0.70
5b 0.83 - 0 . 0 3 0.77 0.77
5c 0.89 0.04 0.89 0.89
5d - 0 . 1 6 0.41 0.21 0.21
5e 0.80 0.09 0.85 0.85

Aus den Strukturgleichungen für Modell 5a lassen sich dieselben Pfadkoeffi-
zienten a, b, c wie für das Modell 4 gewinnen, außerdem ist jetzt d = r3s.
Nunmehr läßt sich prognostizieren für Variable 5:

ri5 =  dr,, =  a d  +  bdr,,
ri5 =  dr,, =  adr12 +  b d
ris =  dr,, =  c d .

‘) Bei der Schätzung der Pfadkoeffizienten können sich erhebliche Fehler einstellen,
wenn die Variablen so hoch miteinander korrelieren, wie das in diesem Beispiel der Fall
ist. Um derartige Schätzfehler zu vermeiden, sollte man deshalb mit einem Modell
arbeiten, das nur die Variablen Z,,  2, und 25 erhält.  Nur zur Demonstration eines
komplexeren Modelies wird hier auf diese empfehlenswerte Reduktion verzichtet.

Grundsätzlich ist zur Prognose der Korrelationen folgendes zu sagen: r, mit i < j wird
immer gewonnen, indem die Gleichung für Zi mit Z; multipliziert wird. Die Prognose
erfolgt durch Verknüpfung der Pfadkoeffizienten und nicht analysierter Korrelationen
(in diesem Beispiel r12).
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Abb. 5a: Abb. 5b:

Dieses Modell, das eine Beziehung weniger als Modell 4 postuliert, ermöglicht
auch eine Prognose mehr. Es ergeben sich, wie ein Vergleich der Tab. 3 mit
Tab. 1 zeigt, gute Übereinstimmungen.

Tabelle 3:

r15 r25 r35

Variable 5b 0.77 0.77 0.74
5c 0.89 0.89 0.86
5e 0.84 0.84 0.82

Aus den Strukturgleichungen für Modell 5b lassen sich wiederum dieselben
Pfadkoeffizienten a, b, c schätzen, und f ergibt sich zu r45. Prognostizieren
lassen sich für Variable 5:

r-T5  = fr,, = fcr,, = acf + bcfr,,
r-i5 = frZ4 = fcr,, = acfr12  + bcf
r-i5 = fr,, = fc.

Die Prognosen und tatsächlichen Werte für Variable 5d enthält Tab. 4.

Tabelle 4:

r-y5 = 0.23 Ti5 = 0.23 1-3~ = 0.24
r-i5 = 0.21 r25 = 0.21 r35 = 0.22

Kommen wir nun auf die Interpretation zu sprechen. Als zentral soll die
Aufklärung des Zusammenhangs zwischen der Bildhaftigkeit der Sätze und der
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Gedächtnisleistung angesehen werden. Das Modell in Abb. 4 postuliert einen
direkten Einfluß, dessen Größe durch den Pfadkoeffizienten d geschätzt wird,
sowie einen indirekten Einfluß cf. Dieses Modell wurde für Variable 5a akzep-
tiert, wobei d = 0.24 und cf = 0.49. Bei Variable 5a handelt es sich um die
Reproduktionsleistung nach intentionalem Lernen: Die Vpn wußten, daß die
Sätze reproduziert werden mußten. In dieser Situation besteht also ein direkter
und ein über die Verständlichkeit vermittelter Einfluß der Bildhaftigkeit der
Sätze auf die Reproduktionsleistung. Für die Variablen 5b, 5c und 5e wurde
das Modell in Abb. 5a konzipiert, nachdem sich bei der Berechnung der
Pfadkoeffizienten für das komplexere Modell in Abb. 4 herausgestellt hatte,
daß f nahe Null liegt; auch die Korrelationen ließen sich mit Hilfe dieses
Modells gut reproduzieren. Wenn man will, kann man mit Hilfe statistischer
Hypothesentests den Vergleich beider Modelle vornehmen. Da im Modell der
Abb. 4 die Variable ,,Gedächtnisleistung“ durch die Prädiktoren Z3 und Zq, im
Modell der Abb. 5a jedoch nur durch den Prädiktor Z3 determiniert wird,
sollte statistisch gesehen Z, keine zusätzliche Varianzaufklärung leisten: R:.3,4
- r:, sollte nicht signifikant von Null abweichen. Dieser Betrag gibt die Größe
der quadrierten semipartiellen Korrelation zwischen Gedächtnisleistung und
Verständlichkeit wieder, nachdem aus dieser Variablen der Einfluß der Bildhaf-
tigkeit der Sätze ausgeschaltet wurde. Für die Variablen 5b, 5c, 5e ist dieser
Betrag mit 0.01, 0.01 und 0.01 sehr klein und nicht signifikant. Die Tests, die
R:.3,4  - r$, auf Signifikanz prüfen, sind Prüfungen der Bedeutsamkeit des
Pfadkoeffizienten f’ aus Modell 4. Das Modell in Abb. 5a postuliert nur einen
direkten Einfluß der Bildhaftigkeit der Sätze auf die Gedächtnisleistung. Bei
den Variablen 5b und 5c handelt es sich ebenfalls um Gedächtnisleistungen
nach dem intentionalen Lernen. Allerdings hatten die Pbn Zusatzaufgaben
während des Lernens zu verrichten, die nach dem levels of processing-Ansatz
verschiedene Verarbeitungsformen induzieren sollten: Für Variable 5b sollte
die Bildhaftigkeit eine geringere Rolle als für Variable 5c spielen, was auch,
wenn man die beiden Korrelationen r35 vergleicht, der Fall war. Überraschend
ist allerdings der Befund, daß auch für Variable 5b nur ein direkter Einfluß der
Bildhaftigkeit besteht. Verglichen mit Variable 5a führt also beim intentionalen
Lernen jede der verwendeten Zusatzaufgaben zu einem direkten Einfluß der
Bildhaftigkeit; nur ohne Zusatzaufgabe besteht auch ein indirekter Einfluß.
Nach inzidentellem Lernen (Variablen 5d und 5e) besteht nur nach ,,kognitiv
tiefer“ Verarbeitung (Variable 5e) ein direkter Effekt der Bildhaftigkeit, wäh-
rend nach ,,oberflächlicher“ Verarbeitung (Variable 5d) allein ein indirekter
Effekt besteht. Die Angemessenheit des Modells in Abb. 5b für Variable 5d
kann dadurch getestet werden, daß wegen ri5= cf = r3+rd5 folgt: Die semipertiel-
le Korrelation r3C5.41 weicht nicht signifikant von Null ab. Der Wert für diese
Korrelation beträgt für Variable 5d -0.02 und ist insignifikant.

Die vorgetragenen Ergebnisse haben u.E. bisher nicht gesehene Konsequen-
zen beim Versuch der Zusammenführung des lelvels of processing-Ansatzes
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mit der ,,imagery“-Theorie Paivios, auf die hier nicht einzugehen ist. Einige
dieser Ergebnisse kamen unerwartet; ihre Interpretation ist im Rahmen der
behandelten Modelle gültig. Die Richtigkeit derartiger Modelle läßt sich
selbstverständlich nicht beweisen. Es sind immer andere Modelle denkbar, die
ebenfalls gut für die Daten passen. Die Pfadanalyse ist, wie Kerlinger und
Pedhazur (1973) zu Recht feststellen, ein Verfahren, das die Zurückweisung
unhaltbarer Kausalmodelle eher als die Bestätigung eines von verschiedenen
rivalisierenden Kausalmodellen leistet. Die Pfadanalyse ist auch kein Verfah-
ren, das zu Modellen führt! Die Theorie- oder Modellbildung wird dem For-
scher nicht abgenommen. Sie ist unabdingbare Voraussetzung für die Anwen-
dung der Pfadanalyse, die ein Verfahren zur Prüfung von Theorien ist und
möglicherweise Hinweise, wie gezeigt wurde, dafür gibt, an welchen Stellen
eine Theorie zu modifizieren ist. Leider sind die Möglichkeiten der Pfadanaly-
se zur Prüfung kausaler Hypothesen in der Korrelationsforschung bisher viel
zu selten genutzt worden. Einen methodisch völlig anders gearteten Ansatz
zur Analyse von Kausalbeziehungen beschreibt Lehmann (1980).

Das behandelte Beispiel aus der experimentellen Psychologie zeigt Analyse-
möglichkeiten auf, wenn unabhängige Variablen konfundiert sind: Wenigstens
eine dieser Variablen wird als endogen konzipiert. Dieser Fall liegt bei der
Anwendung der Kovarianzanalyse generell vor: Im Rahmen eines rekursiven
linearen Modells betrachtet wird angenommen, daß die Kovariate X sich auf
die endogene unabhängige Variable U und die abhängige Variable Y auswirkt
(vgl. Abb. 6a). Die Kovarianzanalyse prüft, ob die Einflußgröße c’ Null ist,
indem die semipartielle Korrelation zwischen Y und U, aus der der Einfluß der
Kovariaten eliminiert wird, auf Signifikanz getestet wird. Dieses Vorgehen ist
sinnvoll, da U nur einen direkten kausalen Einfluß auf Y ausübt. In der Korre-
lation zwischen U und Y ist auch noch eine Scheinbeziehung zwischen beiden
Variablen enthalten (a’b’), und deshalb interessiert allein die Größe von c, die
den gesamten kausalen Einfluß von U auf Y erfaßt (übrigens läßt man in der
experimentellen Psychologie die Scheinbeziehung durch zufällige Zuweisung
der Probanden auf die experimentellen Bedingungen von vornherein Null wer-
den, da in diesem Fall a’=0).

Abb. 6a: Modell für die
Kovarianzanalyse.

Abb. 6b: Unzutreffendes Modell
für die Kovarianzanalyse.
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Nun finden sich häufig Beispiele für die Verwendung einer Kovarianzanalyse
in der Situation, die in Abb. 6b dargestellt ist. In diesem Fall wirkt sich die
unabhängige Variable auf die Kovariate aus, und man möchte wissen, ob ein
Einfluß von U auf Y besteht, nachdem die Unterschiede in der Kovariaten
statistisch ausgeglichen wurden. Die Anwendung der Kovarianzanalyse ist in
diesem Fall nicht gerechtfertigt. ruy gibt in Abb. 6b den gesamten Einfluß von
U auf Y wieder. Will man prüfen, ob ein direkter Einfluß von U auf Y besteht,
testet man die semipertielle Korrelation ruIy.x) auf Signifikanz.

2. Zum Problem der Validität des statistischen Schlusses

Kausalmodelle werden in der experimentellen Psychologie und der Korrela-
tionsforschung statistisch überprüft. Diese Feststellung führt zur Frage der
Validität des statistischen Schlusses. In der experimentellen Psychologie impli-
zieren psychologische Hypothesen häufig die zur Nullhypothese eines statisti-
schen Tests alternative Hypothese, so daß auf das Zutreffen der Nullhypothe-
se erkannt werden können muß, damit die psychologische Hypothese falsifi-
zierbar ist. Dies ist nur dann möglich, wenn die Wahrscheinlichkeit des ß-
Fehlers ebenso wie die des a-Fehlers kontrolliert wird. Es wird also empfoh-
len, eine minimale Effektgröße festzulegen, die mit der Wahrscheinlichkeit
1 -ß entdeckt werden soll, und a und ß als kleine Beträge festzulegen (Breden-
kamp, 1969, 1972). Für verschiedene statistische Verfahren läßt sich dann der
benötigte Stichprobenumfang bestimmen. Die bei Cohen (1977) publizierten
Tabellen erleichtern diese Bestimmung wesentlich. Das hier nur andeutungs-
weise vorgestellte Verfahren (ausführlich dazu Bredenkamp, 1980; Hager und
Westermann in diesem Band) ist auch dann notwendig, wenn die statistische
Nullhypothese durch die psychologische Hypothese impliziert wird, um zu
viele unverdiente Bestätigungen der psychologischen Hypothesen zu vermei-
den. Außerdem ist eine derartige Planung auch für die pfadanalytische Über-
prüfung rekursiver linearer Systeme vonnöten, wenn auch hier statistische
Tests zur Prüfung des Modells durchgeführt werden und man sich nicht mit
der augenscheinlichen Übereinstimmung der reproduzierten mit den tatsäch-
lich erhaltenen Korrelationen begnügt. Schwierigkeiten bereitet dieses Verfah-
ren insofern, als zu Beginn eines Forschungsprogramms die Festlegung einer
minimalen Effektstärke unmöglich erscheint. Diesem Problem ist man jedoch
nicht entronnen, wenn man auf eine derartige Festlegung verzichtet, da man
durch die unbegründete Wahl des Stichprobenumfangs auf eine minimale Ef-
fektstärke festgelegt worden ist, die mit vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten a
und l-ß entdeckt werden kann. In diesem Fall bleibt auch die Frage, ob
Versuchsergebnisse durch andere Forscher repliziert worden sind, unent-
scheidbar (vgl. Bredenkamp, 1980). Wenn jedoch anerkannt wird, daß psy-
chologische Hypothesen oder Kausalmodelle nicht aufgrund einzelner Unter-
suchungen, sondern ganzer Forschungsprogramme falsifiziert werden kön-
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nen, läßt sich das Problem der Festlegung der Effektgröße entschärfen. Legt
man diese ,,willkürlich“ auf einen bestimmten Wert wie z.B. RZ = 0.10 fest, so
hat sich eine psychologische Hypothese, die die statistische Alternativ-
hypothese impliziert, in einem Forschungsprogramm dann bewährt, wenn
Q = ax (1 -a)m-x/(l  -ß)“ß”-” < 1, wobei m die Anzahl der Untersuchungen
und x die Anzahl signifikanter Resultate ist. Aber auch bei Q > 1 könnte
behauptet werden, daß die psychologische Hypothese gestützt ist; da von
einem Minimaleffekt RZ = 0.10 ausgegangen wurde, der sich als zu groß
herausgestellt habe, müsse ß tatsächlich viel größer als festgelegt gewesen sein,
so daß etwa 3 von 10 signifikanten Ergebnissen die Hypothese eines kleineren
Effekts stützen. Eine derartige Behauptung müßte begründet werden können
(z.B. zu geringe Durchschlagskraft der unabhängigen Variablen), und nur im
Falle einer Begründung (und nicht einer beliebigen Exhaustion ,,negativer“
Befunde) wäre eine prüfbare Hypothese generiert worden. An dieser Stelle
zeigt sich, daß mit der skizzierten Vorgehensweise Falsifikationen logisch und
empirisch nicht erzwungen werden können. Der Forscher kann sich aufgrund
in diesem Sinne geplanter Untersuchungen nur zur Falsifikation und zum
Neuentwurf von Hypothesen entschließen. Die Planung der Untersuchungen
ist so anzulegen, daß ein derartiger Entschluß überhaupt ermöglicht wird.
Eine Planung, wie sie hier skizziert wurde (ausführlich dazu Bredenkamp,
1980), würde vermutlich auch erreichen, daß sowohl seitens des Forschers wie
der Herausgeber von Fachzeitschriften ,,negative“ Resultate veröffentlicht
werden, so daß die häufig beklagte Kumulation des statistischen a-Fehlers in
den Publikationen vermieden werden könnte.
Gegen die skizzierte Vorgehensweise sind durch Deppe (1977) und Glaser
(1979) Bedenken angemeldet worden. Deppe (1977) weist, ganz im Sinne der
obigen Ausführungen, darauf hin, daß ein Modell durch das Ergebnis eines
Signifikanztests logisch nicht zu widerlegen ist. Andererseits schreibt er:
,,Wenn in vielen Experimenten zum Begriffserwerb z.B. ein negativ beschleu-
nigter Abfall der Fehlerkurven beobachtet wird, und wenn ein Modell hier
einen konstanten Abfall der Fehler voraussagt, ist eher anzunehmen, daß das
Modell systematisch falsche Annahmen macht, als wenn die Fehlerkurve nur
einmal beobachtet wurde“ (Deppe, 1977, 166). über derartige Abweichungen
der tatsächlichen von den prognostizierten Resultaten kann man mit Hilfe
eines Signifikanztests entscheiden, und wenn aus mehreren Untersuchungen
die dem Modell widersprechenden Ergebnisse der Tests konvergieren, kann
man sich zu einer Falsifikation und Abänderung des Modells entschließen,
vorausgesetzt, die Tests wurden im Sinne obiger Ausführungen geplant. Die
Ausführungen Deppes scheinen uns der dargestellten Konzeption des Hypo-
thesentestens nicht zu widersprechen, wenn anerkannt wird, daß die Falsifika-
tion nur aufgrund eines methodologischen Beschlusses möglich ist, z.B.: ,,Ak-
zeptiere bei kleinen Fehlerwahrscheinlichkeiten Ho als eine der psychologi-
schen Hypothese widersprechende Populationsaussage“ (vgl. Bredenkamp,
1980).
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Glaser (1979, 135) anerkennt das skizzierte Verfahren als sinnvoll, betont
jedoch, daß es nicht der Falsifikation von psychologischen Hypothesen dienen
könne. Nur deterministisch formulierte Hypothesen sind falsifizierbar, nicht
jedoch statistische Hypothesen, da sie kein Ereignis verbieten. Diese Feststel-
lungen treffen selbstverständlich zu und stimmen mit der Aussage Deppes
überein, daß das Ergebnis eines Signifikanztests logisch ein Modell nicht wi-
derlegen könne. Glaser (1979) scheint zwar die Möglichkeit zu akzeptieren,
aufgrund eines statistischen Tests eine vorgeordnete psychologische Hypothe-
se zu verwerfen - von Falsifikation sollte s.E. nicht gesprochen werden -,
wähnt sich aber auf sichererem Boden, wenn psychologische Gesetze von vorn-
herein als Wahrscheinlichkeitsaussagen formuliert werden, die nicht falsifiziert
werden können. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß die de facto bei der
Durchführung statistischer Tests geprüften statistischen Hypothesen selten
mit den psychologischen identisch sind. Beispiele für diese Behauptung finden
sich etwa bei Bredenkamp (1972, 1980) und bei Hager und Westermann in
diesem Band. Psychologische Hypothesen beziehen sich auf individuelles Ge-
schehen; die in der empirischen Psychologie üblichen statistischen Tests prü-
fen aber Populationsaussagen über die Gleichheit oder Verschiedenheit von
Parametern. Will man diese Prüfungen nicht von vornherein als sinnlos be-
trachten, muß ein Bezug zwischen psychologischen Hypothesen und Popula-
tionsaussagen hergestellt werden. Deterministisch formulierte psychologische
Hypothesen implizieren Populationsaussagen. Auf erstere richtet sich der Fal-
sifikationsanspruch. Falsifikationsinstanzen sind statistische Populationsaus-
sagen, über deren Zutreffen entschieden werden muß. Dabei ist zu gewährlei-
sten, daß die mit dieser Entscheidung verbundenen Fehlermöglichkeiten ge-
ring sind, und genau dazu dient das skizzierte Verfahren. Wenn Glaser (1979,
S. 125) sagt, daß ,,eine deterministische psychologische Hypothese . . . mit
einem widersprechenden Datum von einer Person, die dem Individuumbe-
reich der Hypothese angehört, erledigt“ ist, scheint er vorauszusetzen, daß
immer für einzelne Personen singuläre Existenzsätze formuliert werden kön-
nen, die im Einklang oder im Widerspruch zur Hypothese stehen. Dies aber
ist in der Psychologie eben häufig nicht der Fall (vgl. Bredenkamp 1972, 1980),
und dennoch sind die zu prüfenden Hypothesen vielfach deterministisch for-
muliert. Die implikative Verknüpfung zwischen psychologischer Hypothese
und Populationsaussage und daraus resultierende Veränderungen am in der
Psychologie üblichen statistischen Test scheinen uns der einzige Weg zu sein,
dieser Situation gerecht zu werden. Freilich können dann nur bei Vereinba-
rung methodologischer Regeln Hypothesen falsifiziert werden. Dies aber ist
keine Besonderheit des Forschungsprozesses, die erst durch das statistische
Hypothesentesten ins Spiel kommt. Popper (1966) hat in seiner ,,Logik der
Forschung“ immer wieder darauf hingewiesen, daß auch singuläre Existenz-
sätze Dispositionsprädikate enthalten, die nicht vollständig auf beobachtbare
Gegebenheiten zurückgeführt werden können. Die Basissätze müssen deshalb
innerhalb der Falsifikationstheorie Poppers (1966) durch Festsetzung aner-
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kannt werden. Übernehmen statistische Populationsaussagen die Funktion
von Basissätzen, so müssen methodologische Festsetzungen vereinbart wer-
den, die ihre Anerkennung ermöglichen. Die von Glaser (1979) akzeptierte
Modifikation des statistischen Hypothesentestens scheint uns in der Psycholo-
gie überhaupt nur unter dieser Zielsetzung begründbar zu sein. Bei der pfad-
analytischen Überprüfung linearer Kausalstrukturen verhält es sich nicht an-
ders. Auch diese Modelle sind im Grunde deterministisch formuliert. Durch
die Hereinnahme der impliziten Variablen wird behauptet, daß die Variation
der endogenen Variablen völlig aufgeklärt werden kann. Da diese Variablen
unbekannt sind, lassen sich aus dem Modell jedoch nur Korrelationen zwi-
schen den expliziten Variablen ableiten (und nicht etwa linear funktionale
Beziehungen), und aufgrund dieser Korrelationen wird das Modell überprüft.

Es sei hier noch kurz auf eine erweiterte Theorie des statistischen Hypothesen-
testens eingegangen, die Witte (1980) formuliert hat. Danach vollzieht sich die
Beurteilung von statistischen Hypothesen in folgenden Schritten:

(1) α und ß werden klein gewählt; es wird eine Effektgröße, die mit der
Wahrscheinlichkeit 1 -ß entdeckt werden soll, festgelegt, und der benötig-
te Stichprobenumfang wird bestimmt. Dieses Vorgehen entspricht den
bisherigen Ausführungen.

(2) Anstelle eines Signifikanztests wird ein likelihood-Test (vgl. dazu Wendt in
diesem Band) für zwei einfache Hypothesen durchgeführt, dem der Vor-
zug gegenüber dem Signifikanztest gegeben wird, weil er nur das eingetre-
tene Ergebnis (etwa X=2) und nicht auch größere Abweichungen vom
Parameter po=0 unter Ha verarbeitet. Entspricht die Effektstärke etwa
einem Parameter y1=5,  so lautet der Test:

Der Wert für I$ muß die Grenze überschreiten, wenn HO> oder

g, = 6 unterschreiten, wenn H1 besser gestützt ist, wobei diese Gren-

zen der Theorie sequentieller Verfahren von Wald (vgl. dazu Wendt in
diesem Band) entnommen wurden. Der Prüfschritt ist nur dann befriedi-
gend ausgefallen, wenn g, über- oder g2 unterschritten wird.

(3) Sind die beiden ersten Prüfschritte positiv ausgegangen, dann wird ermit-
telt, ob die größere Stützung der einen Hypothese auf einem hohen likeli-
hood-Wert der akzeptierten oder auf einem geringen likelihood-Wert der
abgelehnten Hypothese beruht, indem die likelihoods an der maximalen
likelihood gemessen werden. Dabei muß der kritische Quotient QC = 1 -
v’&&  durch die in Schritt 2 akzeptierte Hypothese erreicht oder über-
schritten werden.

(4) Schließlich ist die Größe des Effekts zu schätzen, wobei Witte (1980) als
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Faustregel angibt, daß nicht weniger als 10% der totalen Varianz aufge-
klärt sein sollten.

Die besser gestützte Hypothese wird akzeptiert, wenn alle Prüfschritte positiv
ausgefallen sind; nur dann wird auch die weniger gestützte Hypothese abge-
lehnt. Falls wenigstens einer der vier Prüfschritte negativ ausfällt, wird keine
Entscheidung getroffen.

Kritisch ist zu diesem Vorgehen anzumerken, daß die Prüfschritte 2 und 3
negativ ausgehen können, wenn ein sehr großer Effekt besteht, der vierte
Prüfschritt also positiv ausgefallen ist. Dies wäre etwa der Fall, wenn für
normal verteilte Daten die Hypothesen po=0 und pl= 1 bei o=l getestet wer-
den, x aber 10 oder größer ist. Diese Schwierigkeit hängt damit zusammen,
daß nur einfache statistische Hypothesen getestet werden. Selten jedoch liegt
in der Psychologie dieser Fall vor.

Bei den besprochenen Konzeptionen fand das Bayessche Hypothesentesten
keine Berücksichtigung, das Wendt in diesem Band ausführlich darstellt und
favorisiert (zur Kritik an der Verwendung des Bayesschen Theorems beim
statistischen Hypothesentesten, vgl. Rützel, 1979, 1980). Die von Vertretern
der Bayes-Statistik oft behauptete und auch aufgezeigte Voreingenommenheit
von Signifikanztests gegen die Nullhypothese kann, wenn man einmal die
Prämisse der Bayesianer, daß Verteilungsparameter eine Zufallsvariable sind,
der Wahrscheinlichkeiten (oder Wahrscheinlichkeitsdichten) zuzuordnen
sind, akzeptiert, praktisch durch die eingangs beschriebene Kontrolle der
Wahrscheinlichkeiten a und ß und deren Identifikation mit kleinen Werten
aufgehoben werden (vgl. dazu Bredenkamp, 1972). Allerdings kann man das
Bayessche Theorem dann gut verwenden, wenn Hypothesen im Lichte ganzer
Forschungsprogramme beurteilt werden und ermittelt werden soll, welche der
statistischen Hypothesen besser gestützt ist. Unterteilt man den Parameter-
raum in zwei Teilklassen Ha und H,, die zu Beginn eines Forschungspro-
gramms beide für gleich wahrscheinlich gehalten werden, und zerlegt man die
Menge aller möglichen Ergebnisse ebenfalls in zwei Teilklassen ,,signifikant“
und ,,insignifikant“, so ist bei Verwendung des Bayesschen Theorems immer
die Wahrscheinlichkeit für Ho im Lichte der Daten (P(H,/D)) größer als die für
H1, wenn der zuvor eingeführte Wert Q = ax(l -a)“-“/( 1 - ß)“ß”-” größer als 1
ist, da P(H,/D)=Q/(Q+l).  Unter den genannten Voraussetzungen ist Q ein
Bayessches Stützmaß; hinzu kommt, daß a und ß, wie besprochen, kontrol-
liert wurden.

3. Dynamische Modelle

Die Zeit und damit korrelierte Veränderungen der Variablen wurden bisher
nicht berücksichtigt. Die in Abschnitt 1 besprochenen Modelle eignen sich
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nach Hummell und Ziegler (1976) dann zur Darstellung kausaler Prozesse,
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

(1) Auf eine Änderung der exogenen Faktoren erfolgt sofort eine Änderung
der endogenen Variablen.

(2) Zum Zeitpunkt der Beobachtung befindet sich der Prozeß in einem Gleich-
gewichtszustand: Die Werte aller Variablen ändern sich nicht mehr.

(3) Es liegt ein Prozeß zugrunde, der die Korrelationen einem asymptotischen
Grenzwert zustreben läßt, der zum Zeitpunkt der Beobachtung annähernd
erreicht ist.

Die erste Annahme wird man häufig in der experimentellen Psychologie treffen müs-
sen, wenn nämlich sofort nach der Manipulation einer unabhängigen Variablen die
abhängige Variable erhoben wird. Treten die Effekte jedoch zeitverzögert auf, so wür-
de das geprüfte experimentelle Kausalmodell fälschlich falsifiziert werden. Sinnvoll ist
die erste Annahme wohl nur als zutreffend zu unterstellen, wenn ausdrücklich die
sofortige Gedächtnisleistung, die sofort eintretenden Stimmungsveränderungen usw.
analysiert werden sollen, wenn also der Validitätsanspruch für endogene Variablen von
vornherein ausdrücklich auf den Zeitpunkt kurz nach der Manipulation der unabhängi-
gen Variablen eingeengt wird. Anderenfalls muß die Bedingung (2) oder (3) erfüllt sein.
Allerdings läßt sich deren Zutreffen wohl selten überprüfen. In diesem Fall ist es
ratsam, zu dynamischen Modellen überzugehen, die den Zeitparameter berücksichtigen
und die endogenen Variablen zu mehreren Zeitpunkten enthalten.

Die Konzeption dynamischer Modelle führt insofern zu Problemen bei der
Schätzung der Pfadkoeffizienten, als die impliziten Faktoren, welche die endo-
genen Variablen beeinflussen, nicht mehr als unkorreliert angesehen werden
können. In Abb. 7 ist ein Modell mit einer exogenen Variablen zum Zeitpunkt
t- 1 (die Zeit wird als diskrete Variable behandelt) und zwei endogenen Varia-
blen aufgeführt, die zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben wurden. Auf den
ersten Blick unterscheidet sich dieses Modell von dem in Abb. 3a nicht. Es
besteht jedoch ein Unterschied: Da die endogene Variable zu verschiedenen
Zeitpunkten erhoben wurde, wird eine Korrelation (sog. Autokorrelation)
zwischen den impliziten Faktoren IJ-r und U, angenommen. Bei mehr als
zwei Meßzeitpunkten können auch Autokorrelationen höherer Ordnung ent-
stehen (z.B. zwischen U t - 2  und IJ,). Wenn man nicht davon ausgehen kann,
daß die Autokorrelationen Null sind, lassen sich die Pfadkoeffizienten auch
nicht mehr so, wie bisher dargestellt, schätzen. Auf Modelle, die Autokorrela-
tion einbeziehen, gehen Möbus und Nagl, die auch andere Möglichkeiten der
Verlaufsanalyse untersuchen, in diesem Band ausführlich ein (vgl. auch Schu-
bö et al. in Band 4 dieser Enzyklopädie); Verteilungsfreie Analysen von Zeit-
reihen behandelt ausführlich Lienert (1978)).

In der experimentellen Psychologie werden oftmals Veränderungen erfaßt, z.B. bei der
Analyse von Lernkurven. Meistens wird eine varianzanalytische Auswertung vorge-
nommen, und es muß u.a. unterstellt werden, daß die Korrelationen zwischen den
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Werten der abhängigen Variablen zu verschiedenen Meßzeitpunkten gleich groß sind.
Verletzungen dieser Annahmen führen dazu, daß der F-Test zu häufig eine richtige
Nullhypothese zurückweist. Diesen Fehler versucht man dadurch zu vermeiden, daß
die Anzahl der Freiheitsgrade entsprechend des Ausmaßes der Heterogenität der Kor-
relationen zwischen den Meßwerten reduziert wird (vgl. dazu Huyngh, 1978). Eine
andere Möglichkeit besteht darin, die abhängigen Variablen nach bestimmten Regeln zu
transformieren und multivariate Hypothesentests durchzuführen, die alle Hypothesen
unter weniger restriktiven Annahmen zu prüfen gestatten, welche bei der Erfüllung der
Voraussetzungen mit einer univariaten Varianzanalyse ebenfalls prüfbar wären. Es las-
sen sich also etwa auch Interaktionen zwischen einer oder mehreren Behandlungsvaria-
blen mit dem Zeitfaktor auf Signifikanz prüfen. Eine ausgezeichnete Darstellung des
Vorgehens findet sich bei McCall und Appelbaum (1973).

Abb. 7:

In dem Band der Enzyklopädie, dem dieses einführende Kapitel vorangestellt
ist, findet sich schließlich eine Einführung in die Computer-Simulation psy-
chischer Prozesse von Ueckert. Simulationsmodelle sind, wie der Autor be-
tont, in der Regel als dynamische Modelle konzipiert. Ihre Besonderheit liegt
darin, daß eine Theorie über den Gegenstandsbereich in eine Sprache übersetzt
werden muß, die der Rechner versteht, so daß er ,,in allen auftretenden Situa-
tionen theoriegemäßes Verhalten zeigen kann. Dann kann das gleiche Experi-
ment mit menschlichen und der ,,künstlichen“ Versuchsperson durchgeführt
werden, und die Ergebnisprotokolle können miteinander verglichen werden“
(Deppe, 1977, 126).
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Ueckert hebt die verschiedenen Datenquellen hervor, die für die Konzeption
eines Simulationsmodells herangezogen werden können; dem Experiment
komme wegen seiner methodologisch begründeten Künstlichkeit nur geringe
Bedeutung zu. Hierin erblicken wir allerdings keine Besonderheit von Simula-
tionsmodellen. Für die Generierung von experimentell zu prüfenden Hypo-
thesen kommen auch alle möglichen Quellen in Frage, u.U. z.B. auch das
einfühlende Verstehen (vgl. dazu Patzig, 1973). Die experimentelle Kontrolle
wird erst bei der Prüfung der wie auch immer gefundenen Hypothese wichtig,
um fälschliche Bestätigungen oder Widerlegungen zu vermeiden. Wie das obi-
ge Zitat von Deppe verdeutlicht, muß auch das Simulationsmodell überprüft
werden, und wenn es sich auf menschliches Verhalten bezieht, so geschieht
diese Prüfung durch den Vergleich des ,,Verhaltens“ des Computers mit dem
Verhalten von Menschen. Deppe (1977) zeigt, wie Simulationsmodelle der
Konzeptidentifikation aufgrund derartiger Vergleiche abgeändert wurden.
Nach Ueckert sind Simulationsmodelle nicht falsifizierbar, da sie aus einer
logischen und einer empirischen Komponente bestehen. Der logische Kern
bleibt unabhängig davon, welche empirischen Daten auftreten, unbeeinflußt.
Die empirische Komponente beinhaltet die Menge der intendierten Anwen-
dungen eines Modells; deren Prüfung kann nur ergeben, ob ein Modell in einer
bestimmten Situation anwendbar ist oder nicht. Dieser ursprünglich für hoch
entwickelte physikalische Theorien formulierte sog. non-statement view von
Sneed kann wohl nur mit Einschränkungen auf Theoriebildungen in der Psy-
chologie übertragen werden (vgl. dazu Herrmann, 1976). Die Nicht-Anwend-
barkeits-Interpretation erscheint für elaborierte und gut bewährte psychologi-
sche Theorien sinnvoll, wenn nicht eine andere Theorie vorhanden ist, deren
Anwendbarkeitsbereich den des konkurrierenden Modells enthält, zusätzlich
aber noch andere Anwendungen zuläßt. Liegt also der Fall vor, daß in diesem
Sinne etwa die Theorie der Konzeptidentifikation von Levine (1975, Kap. 11
und 12) mit der von Bower und Trabasso (1964) verglichen werden kann, so
wäre aufgrund der Falsifikationstheorie die letztgenannte als falsifiziert zu
bezeichnen, während die von Levine als bewährt gelten kann. Durch die For-
mulierung beider Theorien in einer Sprache, die der Computer versteht, ändert
sich hieran nichts.

Deppe (1977), der zu einer sehr ausgewogenen Beurteilung beim Vergleich von
Simulationsmodellen mit mathematischen Modellen in der Psychologie ge-
langt, stellt zunächst heraus, daß beide eine psychologische Theorie vorausset-
zen. Sie sind kein Ersatz, sondern Hilfsmittel für die Theorienbildung. Wenn
viele Größen zueinander in Beziehung stehen, können Simulationsmodelle die
Komplexität häufiger als mathematische Modelle angemessen berücksichtigen;
dadurch wird eine ganzheitliche Betrachtung wiederbelebt. Andererseits kann
man aus einem mathematischen Modell exakte Prognosen für die Population
der Menschen herleiten, die gemäß den Modellannahmen ,,funktionieren“.
Dagegen sind Prognosen eines Simulationsmodells eine Stichprobe, die in un-
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bekanntem Ausmaß verzerrt ist: ,,Wenn die Daten deutlich voneinander ab-
weichen, bietet sich . . . die zusätzliche Möglichkeit, dies unter Hinweis auf
den Stichprobencharakter der Prognosen zu entkräften“ (Deppe, 1977, 144).
Mit anderen Worten: Mathematische Modelle sind strenger prüfbar als Simula-
tionsmodelle, und dieser Gesichtspunkt, im Rahmen der Falsifikationstheorie
betrachtet ,  is t  sehr  wicht ig (vgl .  dazu Hager  und Westermann in diesem
Band). Andererseits setzt dieses Kriterium voraus, daß die mathematische
Modellbildung mit der Simulation verglichen werden kann, und wegen der
besseren Handhabbarkeit komplexer Beziehungen durch Simulationsmodelle
ist dieser Vergleich nicht immer möglich.
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2. Kapitel

Planung und Auswertung
von Experimenten*)

Willi Hager und Rainer Westermann

Vorbemerkungen

Ein wesentliches Ziel jeder empirischen Wissenschaft besteht darin, zu fun-
dierten Kausalaussagen zu gelangen, also zu Aussagen über die Ursachen oder
Bedingungen der jeweils interessierenden beobachtbaren Sachverhalte. Die be-
vorzugte Methode zur Überprüfung entsprechender Vermutungen oder Kau-
salhypothesen ist das Experiment, auch in der Psychologie und in benachbar-
ten Sozial- und Verhaltenswissenschaften (Abschn. 1.2). Das Ausmaß, in dem
ein bestimmtes Experiment zur Prüfung einer solchen Kausalhypothese geeig-
net ist, werden wir als dessen Validität bezeichnen (Abschn. 1.3).

Soll im Experiment eine Kausalhypothese geprüft werden, müssen die in ihr
vorkommenden (theoretischen) Begriffe in beobachtbare Variablen ,,über-
setzt“ werden. Fehler bei dieser ,,Operationalisierung“ beeinträchtigen die
,,Variablenvalidität“ der Untersuchung (Teil 2). Ob mit Hilfe eines Experi-
ments überhaupt Aussagen über Ursachen möglich sind, hängt von seiner
,,internen Validität“ ab (Teil 3). Inwieweit ein Experiment eine Prüfung für die
betrachtete Kausalhypothese ist, wird auch dadurch beeinflußt, mit welchen
Personen und in welcher Situation es durchgeführt wird. Diese in ihrer Bedeu-
tung für die wissenschaftliche Theorienbildung häufig unterschätzte ,,Popula-
tions- und Situationsvalidität“ wird im Teil 4 besprochen. Die bisher erwähn-
ten Aspekte der experimentellen Validität können sich in verschiedener Weise
gegenseitig beeinflussen, und zwar je nach Art der geprüften Hypothese för-
dernd oder hemmend (Teil 5). Im Teil 6 zeigen wir, daß über die Gültigkeit
einer wissenschaftlichen Hypothese entschieden werden kann, indem über die

*) Wir danken den Kollegen Marcus Hasselhorn (Heidelberg), Falk Leichsenring
(Göttingen) und Werner Wippich (Trier) für ihre kritischen Anmerkungen zu einigen
früheren Fassungen dieser Arbeit und Frau Gabriele Reimann für das Anfertigen der
Zeichnungen.
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Gültigkeit von aus ihr abgeleiteten statistischen Hypothesen entschieden wird.
Diese Entscheidung erfolgt mit Hilfe von Signifikanztests (Teil 7). Die wich-
tigsten Fehler, die dabei gemacht werden können und die dann die ,,statistische
Validität“ des Experiments herabsetzen, besprechen wir im Teil 8. Dabei wer-
den sich wesentliche Hinweise für die Auswahl derjenigen Versuchspläne und
Auswertungsmethoden ergeben, die für ein bestimmtes Experiment wahr-
scheinlich am besten geeignet sind. Auf zwei Aspekte der statistischen Validi-
tät gehen wir in den Teilen 9 und 10 besonders ein: auf Maße für die Größe des
,,experimentellen Effekts“ und auf die begründete Wahl des Stichprobenum-
fangs. Eine auf diesen Überlegungen basierende Planungs- und Entschei-
dungsstrategie stellen wir im Teil 11 dar.

Obwohl wir detailliert auf bestimmte Fragen und Probleme der statistischen
Auswertung eingehen müssen, setzen wir die Kenntnis der gebräuchlichen
Testverfahren voraus bzw. geben lediglich an, wo man sie sich verschaffen
kann.

Im Laufe unserer Erörterungen werden wir immer wieder auf die verbreiteten
sog. ,,Standard-Versuchspläne“ stoßen. Einige ihrer Vor- und Nachteile wer-
den wir jeweils kurz vor dem Hintergrund der verschiedenen Aspekte der
experimentellen Validität - dem zentralen Anliegen unseres Artikels - dis-
kutieren; darüber hinausgehende Hinweise zur Anwendung und Auswertung
dieser Pläne können dann jeweils den detaillierten Literaturangaben entnom-
men werden. Überhaupt sollen die zahlreichen Verweise den Leser anregen,
sich mit einigen Originalarbeiten zu ihn interessierenden Problemen zu be-
schäftigen. Er wird dann feststellen, daß viele der hier angesprochenen Proble-
me noch kontrovers diskutiert werden, so daß man in zahlreichen Einzelfällen
sicher auch andere Meinungen und Empfehlungen vertreten kann als die bei-
den Autoren dieser Arbeit. Insbesondere kann man zu anderen Ergebnissen
kommen, wenn man einen anderen wissenschaftstheoretischen Ausgangs-
punkt wählt.

Insgesamt kommt es uns vornehmlich darauf an, dem ,,Produzenten“ experi-
menteller Ergebnisse konkrete Hinweise zu vermitteln, wie er sein Experiment
so planen, durchführen und auswerten kann, daß die Resultate zur Entschei-
dung über die Gültigkeit seiner wissenschaftlichen Hypothese beitragen
können.

Der ,,Konsument“ experimenteller Befunde soll angeregt werden, sich kritisch
mit Ansatz, Durchführung und Auswertung ihn interessierender Untersu-
chungen zu befassen.
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1. Einleitung

Willi Hager und Rainer Westermann

1.1 Einige Begriffsbestimmungen

Faßt man die wesentlichen Gemeinsamkeiten der zahlreichen Definitionen des
Experiments (siehe z.B. Bredenkamp, 1969a; Zimmermann, 1972; Fietkau,
1973) zusammen, gelangt man etwa zu folgenden Kennzeichen:

(1) Im Experiment werden bestimmte Bedingungen willkürlich (absichtlich)
hergestellt.

(2) Die hergestellten Bedingungen werden in bestimmter Weise (systematisch)
variiert.

(3) Durch den Vergleich verschiedener Beobachtungen wird der Einfluß dieser
Variation auf bestimmte andere Merkmale festgestellt.

(4) Alle anderen Bedingungen versucht man konstant zu halten oder zu kon-
trollieren.

Die vom Experimentator (abgekürzt: E) variierten Bedingungen bezeichnet
man als die unabhängigen Variablen (UVn) oder Faktoren des Experiments.
Im einfachsten Fall liegt eine unabhängige Variable (UV) mit zwei Ausprägun-
gen vor. Diese Ausprägungen werden auch Modalitäten, Stufen oder (Behand-
lungs- bzw. Treatment-) Bedingungen genannt, oft auch nur kurz Treatments.
Als Beispiel denke man an die UV ,,Art der Verstärkung“ (symbolisiert als A)
mit den Modalitäten ,,Belohnung“ (abgekürzt als Ai) und ,,Bestrafung“ (Aa);
allgemein bezeichnen wir die Modalitäten mit Aj, wobei gilt: j = 1, 2, . . ., l, l’,
. . .> J.
In der Psychologie sind die Modalitäten der UV i.a. wie im angeführten
Beispiel qualitativ gestuft; nur in Ausnahmefallen besteht die Möglichkeit, eine
UV mit quantitativen Abstufungen einzuführen (als Beispiel denke man an die
Darbietungszeiten in einem Lernexperiment).

Werden unabhängig voneinander mehrere Merkmale variiert, spricht man von
einem ,,mehrfaktoriellen (oder multidimensionalen) Experiment“. Als Beispiel
für eine zweite UV sei die ,,Häufigkeit der Verstärkung“ (symbolisiert als B)
genannt, und zwar mit den Ausprägungen ,,Nach jeder Reaktion“ (Bi) und
,,Nach jeder 3. Reaktion“ (Ba). Allgemein benennen wir die Modalitäten des
Faktors B mit Bk, wobei gilt: k = 1, 2, . . ., m, m’, . . ., K. In mehrfaktoriellen
Experimenten wird i.a. jede Bedingung jeder UV mit jeder Bedingung jeder
anderen UV kombiniert (,,gekreuzt“); vgl. jedoch Abschnitt 8.3.5.

Die Sachverhalte, die als Auswirkungen der vorgenommenen Bedingungsva-
riation betrachtet werden, stellen die abhängigen Variablen (AVn) des Experi-
ments dar, z.B. die ,,Anzahl der verbalen Aggressionen gegen den Versuchs-
leiter“ (Y”)  oder die ,,Anzahl der Durchgänge bis zum Erreichen des Lernkri-
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teriums“ (Y”). Untersuchungen, in denen die Werte auf nur einer AV erhoben
werden, heißen univariat, solche mit mehreren multivariat.

Diese Begriffsbestimmungen sind nur als erste Orientierung gedacht, Präzisie-
rungen ergeben sich aus dem weiteren Inhalt dieser Arbeit. Insbesondere wer-
den wir im Abschnitt 3.6 zu einer genaueren Definition des Experiments
gelangen, die auch eine Abgrenzung gegenüber anderen Forschungsmethoden
erlaubt.

1.2 Das Experiment als Methode zur Prüfung
von Kausalaussagen

Um beschreiben zu können, wann Planung und Auswertung eines Experi-
ments adäquat sind und welche Fehler dabei gemacht werden können, wollen
wir von Ziel und Zweck des Experiments ausgehen: In der Fachliteratur wird
das Experiment als die einzige Methode bezeichnet, die generell zur überprü-
furig von Kausalhypothesen geeignet ist (Siebel, 1965; Aronson & Carlsmith,
1968; Miller, 1970; Gadenne, 1976; Cook & Campbell, 1979). Kausalhypo-
thesen und alle anderen Arten von Vermutungen, vorläufigen Problemlösun-
gen, theoretischen Ableitungen, Vorhersagen usw., die empirischen Untersu-
chungen vorgeordnet sind, werden wir zusammenfassend ,,wissenschaftliche
Hypothesen“ (WH) nennen. Zur Verdeutlichung wollen wir von einer fiktiven
Problemstellung ausgehen, die uns als Beispiel auch bei unseren weiteren Er-
örterungen zuweilen begegnen wird:

Da man befürchtet, daß durch die mangelnde Integration von Ausländern (Gastarbei-
tern) schwere soziale Konflikte auftreten, sei die politische Entscheidung gefallen, die
Benachteiligung von Ausländern zu beenden und ihre Eingliederung in die Gesellschaft
zu fördern. Da dieser Beschluß nicht einhellig von der Bevölkerung unterstützt wird,
soll als einer der ersten Schritte ein Programm zur Veränderung der negativen Einstel-
lung gegenüber Ausländern durchgeführt werden.

Wir wollen uns vorstellen, ein Team von Psychologen und Sozialwissenschaftlern habe
den Auftrag bekommen, dieses Programm zu planen, durchzuführen und seine Wirk-
samkeit zu überprüfen.

In der Fachliteratur ist eine große Zahl von theoretischen Vorstellungen darüber zu
finden, durch welche Maßnahmen Einstellungen verändert werden können. Eine der
bekanntesten Theorien in diesem Zusammenhang ist die kognitive Dissonanztheorie
von Festinger (1978; vgl. Irle, 1975; Frey, 1978).

Aus der Theorie der kognitiven Dissonanz läßt sich unter anderem die folgen-
de Hypothese ableiten: ,,Wenn zwischen der Einstellung einer Person zu
einem bestimmten Objekt und einem anderen kognitiven Element eine Disso-
nanz besteht,  dann verändert sich die Einstellung so,  daß diese Dissonanz
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vermindert wird.“ Hier wird die Erzeugung von Dissonanz (D) als hinreichen-
de Bedingung für die Änderung der Einstellung bezeichnet. Wir wollen diese
spezielle wissenschaftliche Hypothese als WH, bezeichnen und durch ,,D b
dE“ symbolisieren. Dabei soll dE eine Veränderung der betrachteten Einstel-
lung bezeichnen. Falls die Hypothese gültig ist, falls sie also eine psychologi-
sche Gesetzmäßigkeit ausdrückt, gilt folgendes: Treten die Ereignisse ,,D“ und
,,dE“ ein, kann ,,D“ als die Ursache von ,,dE“ bezeichnet werden (Gadenne,
1976, 29). Von daher können wir unsere obige Vermutung als Kausalhypothese
bezeichnen.‘)

Trotz einer oberflächlichen Ähnlichkeit wäre es inadäquat, wissenschaftliche
Kausalhypothesen mit der materiellen Implikation (,,P+Q“)  der Logik gleich-
zusetzen. Man würde dann zu dem paradoxen Ergebnis kommen, daß eine
Kausalhypothese notwendigerweise wahr sein muß, wenn die Prämisse (P)
ganz sicher falsch ist und/oder wenn die Konklusion (Q) ganz sicher wahr ist.
Etwas konkreter ausgedrückt hätte das u.a. zur Folge, daß man bei Nichtvor-
liegen von P keine Erwartungen hinsichtlich des Eintretens oder Nicht-Eintre-
tens von Q ableiten kann. Dagegen ist in wissenschaftlichen Kausalhypothesen
(implizit) meist auch die Aussage enthalten, daß die Folge Q nicht eintritt,
wenn P nicht gegeben ist und wenn alle anderen Bedingungen gleichbleiben.
Deshalb umfaßt die Prüfung von Kausalhypothesen immer den Vergleich von
Beobachtungen unter mindestens zwei Bedingungen, die sich möglichst nur
dahingehend unterscheiden, daß in einer P gegeben ist, in der anderen jedoch
nicht. Wie dieses Ziel zu erreichen ist, wird das Hauptthema der folgenden
Teile (insbesondere Teil 3) sein. (Näheres zum Begriff der Kausalität findet
man u.a. bei Suppes, 1970; Brand, 1976; Cook & Campbell, 1979.)

Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei betont: Eine solche Kausalhypothese
bedeutet weder, daß - um im Beispiel zu bleiben - ,,Einstellungsänderung“
die einzige Folge des ,,Auftretens von Dissonanz“ sein muß, noch daß ,,Ein-
stellungsänderungen“ ausschließlich durch Dissonanz hervorgerufen werden
können. Aus dem meist hochkomplexen empirischen Zusammenhangsgefüge
isoliert eine Kausalhypothese also in der Regel nur einen Teilaspekt.

Wir wollen uns in dieser Arbeit mit der Frage beschäftigen, wie man zu
empirisch fundierten Aussagen über die ,,Wahrheit“ oder ,,Falschheit“ derarti-
ger psychologischer Kausalhypothesen gelangen kann. Zuvor soll aber nicht
versäumt werden, darauf hinzuweisen, daß Kausalaussagen der Form

1) Wir müssen uns in dieser Arbeit auf vereinfachende Andeutungen zur Struktur von
Theorien und zur Ableitung von Hypothesen beschränken und verweisen im einzelnen
auf Bunge (1967a, b), Stegmüller (1973c, 1974b, 1978, 1979a, b, 1980), Groeben &
Westmeyer (1975), Suppe (1977a, b), Henning & Muthig (1979, 13-18) sowie ferner
Abschnitt 2.1. Zu den Anforderungen, die eine Aussage erfüllen muß, um als wissen-
schaftliche Hypothese gelten zu können, siehe Bunge (1967a, 229, 280-290).
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,,Wenn . . ., dann . . . “ nicht die einzige Art von Hypothesen sind, die in der
Psychologie interessieren. Betrachten wir als Beispiel die berüchtigte Aussage
,,Weiße sind (im Durchschnitt) intelligenter als Neger“. Hier wird etwas aus-
gesagt über die Unterschiede zwischen statistischen Parametern (Mittelwerten)
zweier Populationen hinsichtlich einer bestimmten Variablen. Allgemein aus-
gedrückt sind solche Hypothesen Aussagen über den statistischen Zusammen-
hang mindestens zweier Variablen. Auf die Frage der Verursachung gehen sie
nicht ein. Zur Unterscheidung von den Kausalhypothesen werden sie als stati-
stische Populationshypothesen bezeichnet (Bredenkamp, 1979; Hager & West-
ermann, im Druck, a). Mit ihnen und anderen möglichen Arten von Hypothe-
sen (s. Bunge, 1967a) werden wir uns gemäß unserer Hauptfragestellung nur
am Rande beschäftigen.

Es gibt aber eine große Zahl möglicher Störfaktoren, die dazu führen können,.
daß eine konkrete Untersuchung oder eine bestimmte Art von Untersuchun-
gen nicht als bestmögliche Prüfung einer kausalen psychologischen Hypothese
bezeichnet werden kann. Liegen in einem bestimmten Experiment derartige
Störfaktoren vor, wollen wir davon sprechen, daß die Validität dieses Experi-
ments zur Prüfung der interessierenden Kausalhypothese herabgesetzt ist.
Hieraus ergibt sich die Forderung, daß Experimente grundsätzlich so zu pla-
nen, durchzuführen und auszuwerten sind, daß ihre Validität möglichst hoch
ist. Dieser Artikel befaßt sich mit den wesentlichsten Aspekten, die zu beach-
ten sind, will man dieser Forderung annähernd nachkommen.

1.3 Die Validität eines Experiments

Wir werden im folgenden die angesprochenen Störfaktoren in vier Gruppen
einteilen und dementsprechend vier Aspekte der experimentellen Validität be-
handeln:

(1) Variablenvalidität (Teil 2)
(2) interne Validität (Teil 3)
(3) Situations- und Populationsvalidität (Teil 4)
(4) statistische Validität (Teil 6)

Diese Einteilung entspricht der von Cook & Campbell (1976, 1979), die ihrer-
seits eine Erweiterung der Unterscheidung zwischen interner und externer
Validität nach Campbell (1957, 1969) und Campbell & Stanley (1963) ist. Die
folgenden Ausführungen weichen allerdings insofern grundsätzlich von diesen
Ansätzen ab, als in ihnen ein Einwand berücksichtigt wird, den Gadenne
(1976) gegenüber Campbell & Stanley (1963) geltend macht und der im we-
sentlichen auch auf die neueren Arbeiten von Cook & Campbell zutrifft:
Gadenne (1976) weist nach, daß das Konzept der internen und der externen
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Validität einen induktivistischen Ansatz darstellt, d.h. Schlüsse vom Besonde-
ren auf das Allgemeine enthält. Da die logische Rechtfertigung induktiver
Schlüsse (immer) noch aussteht, empfiehlt Gadenne (1976), das Problem der
möglichen Störfaktoren im Experiment im Rahmen der Falsifikationstheorie
Poppers (1976) zu behandeln, nach der zur Überprüfung von Hypothesen und
Theorien ausschließlich deduktive Schlüsse anzuwenden sind.

Ohne an dieser Stelle detailliert auf wissenschaftstheoretische Probleme einge-
hen zu können, wollen wir im Anschluß an Gadenne (1976) in vereinfachter
Weise schildern, welche Konsequenzen die Falsifikationstheorie für die Über-
prüfung von Kausalhypothesen wie etwa unserer WH, hat (vgl. Bredenkamp,
1980).

Das Ziel jeder empirischen Wissenschaft kann man in der Aufstellung von
wahren Aussagen (Theorien, Hypothesen) mit möglichst hohem Informa-
tionsgehalt über die Realität sehen. Nach Popper (1976, 1979) kann dieses Ziel
nur erreicht werden, indem man - erstens - nach Fakten sucht, die der
betrachteten Theorie oder Hypothese widersprechen und - zweitens - ,,bes-
sere“ Theorien aufzustellen versucht, die mit mehr empirischen Daten in Ein-
klang stehen. Die als erstes angesprochene Überprüfung einer Theorie bzw.
Hypothese erfolgt dadurch, daß man aus ihr Vorhersagen über empirisch
beobachtbare Ereignisse ableitet. Diese Vorhersagen haben die Form ,,Wenn
die Bedingung b (die sog. ,,Anfangsbedingung“) gegeben ist, dann tritt Ereig-
nis e ein“. In einer experimentellen Untersuchung bezieht sich die Anfangsbe-
dingung auf die Modalitäten der UV X, und das Ereignis e entspricht meist
bestimmten Unterschieden dY auf der abhängigen Variablen. Beobachtet man
nun X, ohne daß dY eintritt, ist man berechtigt, die Hypothese als ,,falsifi-
ziert” anzusehen, allerdings nur wenn der entsprechende Basissatz ,,Xr\ldY“
(,,X hat vorgelegen, aber keine Veränderung auf Y ist eingetreten“) als repro-
duzierbare Tatsache akzeptiert werden kann. Praktisch bedeutet dies, daß man
sich zur Falsifikation einer Hypothese nie allein aufgrund eines einzigen empi-
rischen Ergebnisses entschließt und daß zur Prüfung einer Hypothese stets
mehrere empirische Beobachtungen (konkreter: mehrere Experimente) not-
wendig sind. Glass (1976, 1978) und Pillemer & Light (1980) geben einen
Überblick über Möglichkeiten, die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen
systematisch zusammenzufassen (s.a. Fricke, 1977; Rosenthal & Rubin, 1979;
Vatza et al., 1980; Rosenthal, 1980; Cooper & Rosenthal, 1980; Bredenkamp,
1980; 35-37 und Abschn. 11.2). Zur Falsifikation wird man sich insbesondere
dann entschließen, wenn eine neue Theorie aufgestellt werden kann, die auch
die der alten Theorie widersprechenden Ergebnisse mit einbeziehen kann (vgl.
die Beschreibung wissenschaftlicher Forschungsprogramme als Theorienket-
ten von Lakatos (1974)). Dadurch ergibt sich ein Erkenntnisfortschritt. Solan-
ge man sich nicht für die Falsifikation einer Hypothese entschieden hat, gilt sie
als ,,vorläufig bewährt“.
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Nun sollte man von einer Bewährung der Hypothese aufgrund vorliegender
Daten nur sprechen, wenn man tatsächlich versucht hat, die Hypothese auf
eine ,,ernstzunehmende“ Weise zu widerlegen. ,,Ernstzunehmen“ ist ein Falsi-
fikationsversuch, wenn er so angelegt wird, daß im Falle der Falschheit der
Hypothese auch Daten zu erwarten sind, die ihr widersprechen. Es sollen also
ungerechtfertigte Bewährungen der Hypothese vermieden werden. Ist diese
Forderung erfüllt, spricht Popper (1976) von einem ,,strengen“ Prüfversuch.
Allerdings besteht nach dieser Definition die Möglichkeit, eine strenge Prü-
fung dadurch zu erreichen, daß man die Untersuchung so plant, daß aus-
schließlich hypothesenkonträre Ergebnisse eintreten können. Dies wäre aber
offensichtlich ein ungeeigneter Weg, Erkenntnisse über die Realität zu gewin-
nen. Deshalb soll der Verweis auf das Kriterium eines strengen Prüfversuchs
immer auch folgendes bedeuten: Wenn statt der zu prüfenden Kausalhypothe-
se WH ihr logisches Gegenteil falsch ist, soll die Wahrscheinlichkeit eines der
WH widersprechenden empirischen Ergebnisses gering sein. Eine strenge Prü-
fung soll u.E. also sowohl fälschliche Bewährungen der WH als auch fälsch-
liche Falsifikationen vermeiden.

Da diese Forderung nach strengen Prüfungen von Hypothesen und Theorien
grundlegend ist für die weiteren Erörterungen in dieser Arbeit, wollen wir
jetzt genauer überlegen, unter welchen Umständen eine Untersuchung zur
Prüfung einer Hypothese als mehr oder weniger streng bezeichnet werden
kann. Wir erinnern uns: Aus den (u.U. relativ komplexen) Anfangsbedingun-
gen X wird mit Hilfe der zu überprüfenden WH das Ereignis dY prognosti-
ziert. Nehmen wir nun an, es gäbe eine andere gut bewährte Hypothese HS,
die aus den vorliegenden Anfangsbedingungen X (oder Teilaspekten davon)
das gleiche Ereignis dY prognostiziert. Eine solche Hypothese soll als Stö-
rungshypothese bezeichnet werden. Auch wenn die WH falsch sein sollte,
wäre wegen HS in diesem Fall nicht das der WH widersprechende Ereignis
1dY zu erwarten. Deshalb kann eine Untersuchung nicht als strenger Prüfver-
such bezeichnet werden, wenn in ihr die Anfangsbedingungen einer bewährten
Störungshypothese vorliegen. Man kann demnach allgemein formulieren:

Die Prüfung einer wissenschaftlichen Hypothese durch ein Experiment ist
streng, wenn das aus dieser Hypothese vorbergesagte Ereignis nicht auch mit
Hilfe anderer Theorien oder Hypothesen (sog. Störungshypothesen) aus Bedin-
gungen, die im Falle dieses Experiments vorliegen, abgeleitet werden kann.

Diejenigen Merkmale des Experiments, aus denen mit Hilfe einer Störungshy-
pothese die gleiche Prognose abgeleitet werden kann wie aus der zu prüfenden
wissenschaftlichen Hypothese, werden als Störfaktoren oder Störbedingungen
der experimentellen Validität bezeichnet. Liegt in einer Untersuchung eine
potentielle Störbedingung nicht vor, beißt diese Bedingung kontrolliert.

Eine Präzisierung des Begriffs der Strenge einer Prüfung, die es erlauben
würde, jeder Untersuchung einen Zahlenwert zuzuordnen, der ein Maß dafür
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ist, wie streng diese Untersuchung als Prüfung einer bestimmten Hypothese
ist, liegt noch nicht vor. Wir können vielmehr nur folgendes sagen:

Die Prüfung einer wissenschaftlichen Hypothese durch eine Untersuchung UI
ist strenger als durch eine Untersuchung U2, wenn alle potentiellen Störfakto-
ren, die in U, kontrolliert sind, auch in U, kontrolliert sind, und wenn in U,
zusätzlich mindestens ein weiterer Störfaktor kontrolliert ist (Gadenne, 1976,
64).

über den Begriff der Strenge eines Prüfversuchs wollen wir jetzt den Begriff
der Validität eines Experiments (bzw. allgemeiner einer Untersuchung) defi-
nieren (vgl. Hager & Westermann, im Druck, a):

Die Validität einer Untersuchung zur Überprüfung einer wissenschaftlichen
Hypothese ist um so größer, je größer die Wahrscheinlichkeit ist, daß die Unter-
suchung Daten erbringt, die der Hypothese widersprechen, falls diese tatsäch-
lich falsch ist, bzw. je größer die Wahrscheinlichkeit ist, daß die Untersuchung
Daten erbringt, die der Hypothese nicht widersprechen, falls das logische Ge-
genteil dieser Hypothese falsch ist.

Wir werden in den folgenden Abschnitten ausführlich besprechen, welche
konkreten Maßnahmen ein Experimentator zu treffen hat, um die so definierte
Validität seines Experiments möglichst groß werden zu lassen (vgl. dazu auch
die nicht vorwiegend statistisch orientierten Ausführungen zur Planung des
Experiments von Campbell & Stanley, 1963; Cochran, 1968a; Bredenkamp,
1969a, 1980, 1-40; Armitage & Remington, 1970; Stanley, 1973; Cook &
Campbell, 1979; Henning & Muthig, 1979). G anz allgemein laufen diese Maß-
nahmen darauf hinaus, möglichst viele der potentiellen Störungshypothesen
auszuschließen, indem man die Untersuchung so plant, durchführt und gestal-
tet, daß die für die Anwendung dieser Störungshypothesen notwendigen An-
fangsbedingungen nicht gegeben sind, daß also die entsprechenden Störfakto-
ren kontrolliert sind. Die dabei im folgenden zu besprechende Einteilung der
potentiellen Störfaktoren in verschiedene Gruppen ist - das sei ausdrücklich
betont-weder die einzig mögliche noch ist unser ,,Katalog“ von Störfaktoren
abgeschlossen und umfassend.‘)

‘) Unberücksichtigt bleiben bei der folgenden Diskussion triviale Störungen der expe-
rimentellen Validität durch falsches Verhalten des Versuchsleiters, falsches Aufzeich-
nen der Antworten, Fehler bei der Berechnung, bewußte Fälschung der Daten usw.
(siehe Mosteller, 1968; Barber, 1976).
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2. Variablenvalidität (VV)

In unserer exemplarischen Hypothese WH, wird eine Aussage über die Bezie-
hung zwischen zwei Begriffen gemacht: ,,Dissonanz“ und ,,Einstellung“. Bei-
de Begriffe sind keine empirischen Begriffe, sondern gehören zur theoreti-
schen Sprache. In diesem Abschnitt wollen wir zunächst erläutern, was diese
Einordnung bedeutet, und dann überlegen, welche Konsequenzen sie für die
Validität von Experimenten zur Überprüfung von Kausalhypothesen hat.

Nach Carnap (1960) kann man die wissenschaftliche Sprache in zwei Stufen
einteilen, indem man zwischen einer Beobachtungssprache und einer theoreti-
schen Sprache unterscheidet (zur Kritik dieses Ansatzes siehe Suppe, 1977a).
Die Beobachtungssprache umfaßt dabei ausschließlich Begriffe, die sich auf
beobachtbare Objekte, Eigenschaften und Relationen beziehen sowie solche
Begriffe, die sich durch explizite Definitionen vollständig auf diese zurückfüh-
ren lassen (Stegmüller, I974b). Wir wollen das Vokabular der Beobachtungs-
sprache kurz als Beobachtungsbegriffe bezeichnen. Alle Begriffe, die nicht zur
Beobachtungssprache gehören, sind theoretische Begriffe. Diese theoretischen
Begriffe sind also nicht vollständig auf Beobachtbares zurückzuführen, sie sind
nach MacCorquodale & Meehl (1948) hypothetische Konstrukte mit einer
Überschußbedeutung.

Dieses Konzept ist insofern eine Idealisierung, als man inzwischen klar erkannt hat,
daß keine Beobachtung voraussetzungs-, d.h. theoriefrei ist (Herrman, 1973; Lakatos,
1974; Suppe, 1977a,b). Deshalb spricht Hempel (1974) statt von einer Beobachtungs-
sprache von einem ,,vorgängig verfügbaren Vokabular“.

Von besonderer Bedeutung ist nun der Umstand, daß ohne theoretische Be-
griffe keine Kausalaussagen möglich sind.

Zu Beginn des Abschnittes 1.2 hatten wir bereits erwähnt, daß ein Ereignis
(z.B. D) dann als Ursache eines anderen Ereignisses (z.B. dE) bezeichnet
werden kann, wenn beide zusammen auftreten und wenn es eine allgemeine
Gesetzmüßigkeit gibt, wonach D (regelmäßig) dE zur Folge hat (Gadenne,
1976). Eine Aussage wie ,,DwdE“  kann aber nur dann als allgemeines Gesetz
bezeichnet werden, wenn es über einen bestimmten raumzeitlichen Zusam-
menhang hinaus gilt. Damit können die in der Aussage enthaltenen Begriffe
aber nicht mehr ganz bestimmten beobachtbaren Sachverhalten entsprechen,
sondern sie beziehen sich auf unbegrenzte Mengen von möglichen ,,Realisie-
rungen“, die sich zumindest dadurch unterscheiden, daß sie zu unterschiedli-
chen Zeiten und an unterschiedlichen Orten auftreten. Die in Kausalaussagen
auftretenden Begriffe müssen also notwendigerweise theoretische Begriffe
sein. Zur Prüfung einer psychologischen Kausalhypothese müssen von daher
stets den in ihr enthaltenen theoretischen Begriffen beobachtbare Variablen
zugeordnet werden. Aussagen, die einem theoretischen Begriff einen empiri-
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schen Begriff zuordnen, bezeichnet man als Zuordnungsregeln (Stegmüller,
1974b, 308-319).

Welche Anforderungen sind nun an diese Zuordnungsregeln zu stellen, wenn
wir vom Ziel einer strengen Prüfung der Hypothese ausgehen? Oder anders
ausgedrückt: Durch welche Mängel bei der Zuordnung von empirischen und
theoretischen Begriffen kann die Validität einer Untersuchung als Prüfung
einer Kausalhypothese eingeschränkt werden?

Wir wollen die wichtigsten dieser Mängel zu fünf Störfaktoren zusammenfas-
sen. Da sie die Beziehung zwischen empirischen und theoretischen Variablen
betreffen, wollen wir diesen Teilaspekt der Validität einer Untersuchung als
,,Variablenvalidität“ (W) bezeichnen und entsprechend von ,,Störfaktoren
(VV)“ sprechen, um sie von den später noch zu besprechenden anderen Arten
von Störfaktoren zu unterscheiden.

2.1 Mangelnde Eindeutigkeit der Zuordnung als Störfaktor (VV)

Aus einer Kausalhypothese wie WH,  ist eine empirisch prüfbare Prognose der
oben beschriebenen Form XA~Y  nur ableitbar, wenn man den theoretischen
Begriffen der Hypothese ganz bestimmte empirisch beobachtbare Variablen
(empirische Realisierungen oder Operationalisierungen) zuordnet. Danach
muß für jede empirische Variable eindeutig entscheidbar sein, ob sie einem
bestimmten theoretischen Begriff zugeordnet ist oder nicht. Liegt diese ein-
deutige Zuordnung nicht vor, ist es also z.B. unsicher, ob durch bestimmte
Maßnahmen X ,,Dissonanz“ erzeugt wird und/oder ob das Ergebnis Y eines
gegebenen Tests eine Entsprechung des theoretischen Begriffs ,,Einstellung“
darstellt, kann ein auf den ersten Blick hypothesenkonträres Untersuchungser-
gebnis XA~~Y darauf zurückgeführt werden, daß Y eine inadäquate Opera-
tionalisierung für die ,,Einstellung“ ist und/oder daß in X gar keine Entspre-
chung der Dissonanzbedingung D vorgelegen hat. Da in diesem Falle keine der
Hypothese widersprechenden empirischen Ergebnisse auftreten können, kann
von einer echten Prüfung der Hypothese gar keine Rede sein.

Die ,,Erklärung“ (erwartungswidriger) empirischer Ergebnisse durch Verwei-
sen auf inadäquate Operationalisierungen findet man sehr häufig in den mit
,,Diskussion“ überschriebenen Teilen von Forschungsberichten. Entsprechen-
de Argumentationen stellen nicht unbedingt eine besonders lobenswerte ,,kri-
tische Würdigung“ der eigenen Forschungsbefunde dar, sondern weisen (fast)
stets auf (häufig gravierende) Fehler in der Konzeption der Untersuchung hin.

Wie kann man diesen Fehler vermeiden, d.h. wie kommt man zu einer eindeu-
tigen Zuordnung von empirischen zu theoretischen Variablen? Um es gleich
vorwegzunehmen: Einen routinemäßig beschreitbaren Weg zu diesem Ziel
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gibt es nicht. Wir können deshalb nur exemplarische Überlegungen skizzieren,
die dem Leser als Anregungen für eigene Problemlösungen dienen mögen.

Betrachten wir eine Hypothese wie WH,, isoliert, ist eine Zuordnung empiri-
scher Variablen zu den theoretischen Begriffen recht willkürlich möglich,
wenn wir einmal davon absehen, daß sie nicht unserem Vorverständnis über
die verwendeten theoretischen Begriffe widersprechen sollte. Um diese Belie-
bigkeit einschränken zu können, benötigen wir eine Theorie, d.h. eine Menge
von Sätzen, die die in unserer Hypothese auftretenden Begriffe dadurch näher
spezifiziert, daß sie sie mit anderen theoretischen Begriffen in Beziehung setzt.
Sollte durch diese Explikation noch keine eindeutige Ableitung von Operatio-
nalisierungen möglich sein, muß man ein Vorgehen wählen, das Ähnlichkeit
hat mit der Konstruktvalidierung psychologischer Tests (Cronbach & Meehl,
1955; Campbell & Fiske, 1959):

Durch eine Menge theoretischer Sätze entsteht - um ein Bild Hempels (1974)
zu benutzen - ein Netz theoretischer Begriffe, zu dem ein ,,passendes“ Netz
empirischer Begriffe gefunden werden muß. Man ordnet empirische und theo-
retische Begriffe bei einer solchen Betrachtungsweise also nicht einzeln einan-
der zu, sondern versucht, für eine Menge theoretischer Begriffe empirische
Entsprechungen so zu finden, daß die nach der Theorie bestehenden Verbin-
dungen zwischen den theoretischen Begriffen sich in den statistischen Assozia-
tionen zwischen den entsprechenden empirischen Variablen wiederfinden.
Durch einen Rekurs auf einen größeren theoretischen Zusammenhang kann
also die Eindeutigkeit in der Zuordnung von empirischen zu theoretischen
Begriffen erhöht werden. Allerdings sind sehr viele psychologische Theorien
noch zu unpräzise formuliert, als daß man die jeweilige Menge der möglichen
Operationalisierungen für ihre Begriffe tatsächlich genau spezifizieren kann.
Damit sind solche Theorien und die aus ihr abgeleiteten Hypothesen aber nur
in begrenztem Maße einer strengen Prüfung zugänglich.

2.2 Mangelnde konzeptuelle Replikation als Störfaktor (VV)

Nach der hier zugrunde gelegten Zweisprachenkonzeption von Carnap (1960)
haben theoretische Begriffe gegenüber der Beobachtungssprache eine Über-
schußbedeutung, d.h. die Bedeutung eines theoretischen Begriffs kann durch
endlich viele Beobachtungsbegriffe nicht vollständig erfaßt werden. Nun wird
für einen theoretischen Begriff kaum je eine optimale empirische Entsprechung
zu spezifizieren sein, in der Regel werden verschiedene mögliche empirische
Realisierungen zur Auswahl stehen. So kann ,,Dissonanz“ in ganz unter-
schiedlichen praktischen Situationen auftreten, und Einstellungen werden so-
wohl aus verbalen Antworten wie aus dem beobachtbaren Verhalten in natürli-
chen Situationen ermittelt (vgl. Cook & Selltitz, 1964). Wird eine Untersu-
chung lediglich mit anderen Operationalisierungen wiederholt, spricht man
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von einer konzeptuellen Replikation (Carlsmith, Ellsworth & Aronson, 1976,
64-81; Bredenkamp, 1979).

Wir wollen die konzeptuelle Replikation als um so stärker bezeichnen, je größer
die Anzahl der berücksichtigten empirischen Entsprechungen ist und je ver-
schiedenartiger die Bereiche sind, aus denen diese Realisierungen stammen.

Es kann durchaus der Fall auftreten, daß die zu prüfende Hypothese nur für
einen Teil der möglichen empirischen Realisierungen gültig ist, für den ande-
ren dagegen nicht. So mag unsere Hypothese WH,  bspw. zutreffen, wenn
,,Dissonanz“ durch einstellungskonträre Handlungen operationalisiert wird,
nicht aber wenn die empirische Entsprechung einstellungskonträre Informa-
tion ist. In ihrer allgemeinen Formulierung wäre die WH,  dann falsch. In
einem solchen Falle ist die Wahrscheinlichkeit, bei Falschheit der Hypothese
auch ein ihr widersprechendes empirisches Ergebnis zu erhalten, um so höher,
je stärker die konzeptuelle Replikation ist. Deshalb ist allgemein die Prüfung
einer Hypothese um so strenger, je stärker konzeptuell repliziert wird. Konzep-
tuelle Replikationen sind insbesondere dann notwendig, wenn es bereits be-
währte Störungshypothesen gibt, aus denen hervorgeht, daß die geprüfte Hy-
pothese nur für bestimmte Realisierungen gelten könnte.

Für den theoretischen Begriff, der der UV der geprüften Hypothese ent-
spricht, kann in einer Untersuchung meist nur eine empirische Entsprechung
einbezogen werden. Die konzeptuelle Replikation der AV ist zwar durch
multivariate Untersuchungen mit theoretisch unbegrenzt vielen Entsprechun-
gen der AV leichter möglich, versuchs- und auswertungstechnische Probleme
setzen aber auch hier i.a. enge Grenzen (siehe Teil 8). Deshalb sind für eine
strenge Prüfung einer Hypothese mehrere Untersuchungen notwendig, die
sich nur hinsichtlich der vorgenommenen Operationalisierungen unterschei-
den.3) Erst danach wäre eine Falsifikation der Hypothese zu rechtfertigen.

Ergeben sich bei der konzeptuellen Replikation unterschiedliche Resultate im
Hinblick auf die Gültigkeit der Hypothese, braucht das nicht unbedingt zu
einer generellen Verwerfung der Hypothese zu führen, sondern kann auch
Anlaß sein für eine Neuabgrenzung oder Differenzierung des entsprechenden
theoretischen Begriffs (Carlsmith, Ellsworth & Aronson, 1976; Bredenkamp,
1979) oder für eine Änderung der Zuordnungsregel.

Auf jeden Fall machen die bisherigen Ausführungen zur Variablenvalidität
deutlich, daß kaum je eine wissenschaftliche Hypothese schon aufgrund des
Ergebnisses einer einzigen empirischen Untersuchung als falsifiziert oder gut
bewährt bezeichnet werden sollte.

‘) Von den möglichen Operationalisierungen stehen dem Experimentator aus techni-
schen oder ethischen Gründen meist nicht alle zur Verfügung (zu den ethischen Proble-
men beim Experimentieren siehe Klauer, 1973, 149-160; Carlsmith, Ellsworth &
Aronson, 1976, 93-117; Schuler, 1980).
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2.3 Mangelnde Entsprechung im Variationsbereich von theoreti-
schen und empirischen Variablen als Störfaktor (VV)

Diese mögliche Beeinträchtigung der Variablenvalidität betrifft fast ausschließ-
lich die unabhängigen Variablen. Für die ihnen entsprechenden theoretischen
Variablen kann jeweils ein bestimmter Variationsbereich umschrieben werden.
So kann unsere Variable ,,Dissonanz“ von ,,fehlender Dissonanz“ in - ideali-
ter - unendlich vielen verschiedenen Abstufungen bis zu einer ,,extrem star-
ken Dissonanz“ schwanken. Für eine adäquate empirische Realisierung ist ein
entsprechender Variationsbereich zu fordern. Wird eine theoretische Variable
im Experiment als UV operationalisiert, werden aus der großen Zahl von
möglichen Ausprägungen meist nur relativ wenige berücksichtigt. Nun ist es
aber durchaus möglich, daß die geprüfte Hypothese nur für bestimmte Teil-
mengen der Ausprägungen gültig ist (z.B. könnten nur mittlere Dissonanzen
zu Einstellungsänderungen führen). Ein Experiment ist folglich um so valider,
je mehr Ausprägungen der UV berücksichtigt sind bzw. je vollständiger die
verwendeten Ausprägungen dem möglichen Variationsbereich der theoreti-
schen UV entsprechen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, daß empirische
Entsprechungen für die extremen Bereiche der theoretischen Variablen vor-
handen sind, vielmehr muß der dazwischenliegende Bereich repräsentiert sein,
um auch U-förmige oder noch kompliziertere Beziehungen zwischen unab-
hängiger und abhängiger Variable entdecken zu können (vgl. Wormser, 1974).

Da die Menge der möglichen Ausprägungen der UV meist entweder unendlich
oder nicht genau zu spezifizieren ist, ist die angestrebte Entsprechung nicht
durch eine Zufallsauswahl der zu verwendenden Ausprägungen zu erreichen,
sondern nur durch eine systematische Auswahl (z.B. je eine Behandlungsbe-
dingung mit großer, mittlerer und fehlender Dissonanz). Dann besteht auch
die Möglichkeit, neben der Hypothese über den generellen Einfluß der UV auf
die AV noch spezifischere Hypothesen über die Beziehung in einzelnen Teil-
bereichen der UV zu prüfen. Gerade bei der Durchführung von Experimenten
in der Sozialpsychologie ist es oft gar nicht so einfach, extreme Ausprägungen
der theoretischen unabhängigen Variablen zu realisieren. Die im Experiment
möglichen Behandlungen sprechen nämlich wegen der Künstlichkeit der Situa-
tion in der Regel die Probanden viel zu wenig an, um beispielsweise eine starke
Dissonanz zu erzeugen (Carlsmith, Ellsworth & Aronson, 1976). Von daher
stellen Experimente nicht unbedingt immer die strengstmögliche Prüfung einer
Hypothese dar (vgl. Teil 4 und 5). Vielmehr müssen wir gerade im Experiment
mit einer Störung der Variablenvalidität dadurch rechnen, daß die experimen-
telle Manipulation nur geringen Unterschieden auf der theoretischen UV ent-
spricht und deshalb u.U. nicht die von der Hypothese vorhergesagte Wirkung
auf die AV zeigt. In Abhängigkeit von der Art der wissenschaftlichen Hypo-
these (vgl. Abschn. 8.1) kann eine solche Störung der Variablenvalidität zu
ungerechtfertigten Falsifikationen oder Bestätigungen führen.
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2.4 Zu geringes Skalenniveau als Störfaktor (VV)

Wir beginnen mit einer These, die wir im folgenden erläutern und begründen:

Die Prüfung einer wissenschaftlichen Hypothese ist um so strenger, je besser das
Skalenniveau der empirischen Variablen der Struktur der theoretischen Begrif-
fe entspricht.

Die Struktur eines theoretischen Merkmals oder Begriffs ist festgelegt durch
die Art der Relationen, die auf der Menge aller Merkmalsausprägungen defi-
niert sind (vgl. dazu Stegmüller, 1974b). Ein Merkmal hat die einfachste Form
einer Struktur, wenn man lediglich mehrere einander ausschließende und er-
schöpfende Ausprägungen unterscheidet, bei Einstellungen beispielsweise
,,konservative“, ,,liberale“ und ,,sonstige“. Geht man davon aus, daß zwischen
den Ausprägungen eine Rangordnung besteht, berücksichtigt man schon ein
Strukturmerkmal mehr. Man gelangt dadurch zu komparativen Begriffen. Die
höchste uns interessierende Form der Strukturiertheit haben metrische Begrif-
fe: Bei ihnen sind zwischen den einzelnen Ausprägungen auch Abstände defi-
niert, man will also z.B. eine Aussage darüber machen können, ob der Unter-
schied in der Einstellung zu Gastarbeitern zwischen Alfred und Bruno größer
ist als zwischen Claus und Dirk. Nehmen wir nun an, wir hätten dem uns
interessierenden theoretischen Einstellungsbegriff als empirische Entspre-
chung das numerische Ergebnis Y eines genau definierten Skalierungsverfah-
rens zugeordnet. Bei einem komparativen Einstellungsbegriff würde das etwa
der folgenden Zuordnungsregel entsprechen:

(1) Wenn Person 1 eine positivere Einstellung zu Gastarbeitern hat als Person
2, ist Y1 größer als Y2.

Bei einem metrischen Einstellungsbegriff muß zusätzlich noch die Entspre-
chung von Abständen auf der theoretischen Variablen und Differenzen auf der
empirischen Variablen festgelegt werden:

(2) Wenn der Unterschied in den Einstellungen der Person 1 und 2 größer
ist als der bei den Personen 3 und 4, dann gilt /Y,--Y2(  > c (Yj - Y4).4)

Die Zuordnungsregel (1) ist aber nur dann sinnvoll, wenn Y eine Messung
mindestens auf Ordinalskalenniveau ist (vgl. Suppes & Zinnes, 1963). Haben
die Y-Werte nämlich kein Ordinal-, sondern nur Nominalskalenniveau, kön-

‘) Zuordnungsregeln dieser Art sind keine ,,operationalen Definitionen“ im Sinne
Bridgmans (1927), weil sie eine andere logische Struktur aufweisen. Ferner gehen wir
davon aus, daß einem theoretischen Begriff durch mehrere Zuordnungsregeln mehrere
empirische Variablen entsprechen können. Siehe zur Inadäquatheit von operationalen
Definitionen u.a. Bunge (1967a), Herrmann (1973) und Stegmüller (1974b).
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nen die von Personen zugeordneten Zahlenwerte insofern beliebig transfor-
miert werden, als lediglich gewährleistet sein muß, daß genau die Personen,
die vor der Transformation gleiche Zahlenwerte auf der Variablen Y hatten,
auch nach der Transformation gleiche Zahlenwerte zugeordnet bekommen.
Drückt man diese Forderung formal aus, ergibt sich: Hat die Zahlenzuord-
nung nur Nominalskalenniveau, sind beliebige eineindeutige Transformatio-
nen erlaubt. Damit sind aber auch nicht-monotone Transformationen zulässig,
und Aussagen über die Rangordnung von Zahlenwerten sind empirisch nicht
sinnvoll, da ihr Wahrheitswert sich unter diesen zulässigen Transformationen
ändert.

Entsprechend kann begründet werden, daß Zuordnungsregel (2) nur dann
sinnvoll ist, wenn Y Intervallskalenniveau aufweist. Nur in diesem Fall bleibt
nämlich bei erlaubten Transformationen der Zahlen die in der Zuordnungsre-
gel (2) getroffene Aussage über die Größenordnung von Zahlendifferenzen in
ihrem Wahrheitswert erhalten.

Welche Konsequenzen hat es für die Prüfung einer Kausalhypothese, wenn
das durch die Struktur der theoretischen Begriffe und die Art der Zuordnungs-
regel geforderte Skalenniveau nicht gegeben ist? Nehmen wir als Beispiel an,
unsere Einstellungsvariable Y habe kein Ordinalskalenniveau. Dann ist die
Zuordnungsregel (1) nicht mehr sinnvoll, und die Aussage der Hypothese
WH,  kann nicht mehr in die Aussage ,,übersetzt“ werden, daß unter der
Dissonanzbedingung der Wert der Variablen Y größer ist als unter der Bedin-
gung ,,keine Dissonanz“. über diese Prognose ist WH,  also nicht mehr prüf-
bar. Wir können diesen Sachverhalt auch anders formulieren: Wird aus einer
wissenschaftlichen Hypothese eine Aussage über die Rangordnung von Ein-
zelwerten oder Medianen auf einer empirischen Variablen abgeleitet, muß
diese Variable mindestens Ordinalskalenniveau haben. Sind in der Hypothese
metrische Begriffe enthalten und wird aus ihr eine Vorhersage abgeleitet, die
zum Beispiel die Rangordnung arithmetischer Mittelwerte oder die Größe von
Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten betrifft, muß mindestens Inter-
vallskalenniveau vorliegen, da diese Aussagen ihren Wahrheitswert verändern
können, wenn alle monotonen Transformationen erlaubt sind - zur Begrün-
dung siehe Suppes & Zinnes (1963) und Orth (1974).

Allgemein gilt: Liegt das durch die Struktur der theoretischen Begriffe und die
Art der aus der wissenschaftlichen Hypothese abgeleiteten Vorhersage gefor-
derte Skalenniveau nicht vor, kann die Hypothese über diese Vorhersage nur
einer weniger strengen Prüfung unterzogen werden.

Diese Überlegungen haben wichtige Konsequenzen für die Anwendung stati-
stischer Testverfahren. Wie im Teil 6 noch zu zeigen sein wird, werden zur
Überprüfung wissenschaftlicher Kausalhypothesen aus ihnen statistische Hy-
pothesen abgeleitet. Die üblichen parametrischen Testverfahren wie der t- und
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der F-Test (s. dazu im einzelnen Teil 7) prüfen vor allem statistische Hypothe-
sen über Gleichheit und Rangordnung von arithmetischen Mittelwerten bzw.
über Produkt-Moment-Korrelationen. Diese statistischen Hypothesen stellen
nach dem oben Gesagten nur sinnvolle Aussagen dar, wenn die jeweilige empi-
rische Variable mindestens Intervallskalenniveau hat. Außerdem müssen zur
mathematischen Begründung dieser Tests u.a. Annahmen über Normalvertei-
lung und Varianzgleichheit gemacht werden, die ebenfalls nicht sinnvoll sind,
wenn nur Ordinalskalenniveau vorliegt, da sich diese Verteilungsaspekte bei
bestimmten monotonen Transformationen ändern (s. Abschn. 8.2). Obwohl
ein bestimmtes Skalenniveau nicht zu den mathematischen Voraussetzungen
der parametrischen Testverfahren gehört (Lord, 1953; Gaito, 1960b, 1980;
Anderson, 1961; McNemar, 1962; S. 375), ist deren Anwendung und Inter-
pretation aus den genannten Gründen nur sinnvoll, wenn mindestens
Intervallskalenniveau vorliegt.5) Wie wir am Ende dieses Abschnitts sehen
werden, wird dadurch ihr Anwendungsgebiet aber weniger eingeschränkt, als
es auf den ersten Blick scheinen mag.

Gehen wir zunächst auf die Frage ein, wie man das Skalenniveau einer Varia-
blen bestimmt. Nach der Definition von Suppes & Zinnes (1963) stellt eine
Zuordnung von Zahlen zu Objekten dann eine Messung dar, wenn durch die
Beziehungen zwischen den Zahlen empirisch beobachtbare Beziehungen zwi-
schen den Objekten widergespiegelt werden. Sind diese empirischen Bezie-
hungen unabhängig von jeder Zahlenzuordnung beobachtbar, kann man von
einer Repräsentationsmessung sprechen (s. Dawes, 1977). Die hinreichenden
Bedingungen dafür, daß eine solche Zahlenzuordnung Ordinal- bzw. Inter-
vallskalenniveau hat, sind in den Axiomen sogenannter Meßstrukturen formu-
liert (Krantz et al., 1971; Orth, 1974). Um in einem konkreten Anwendungs-
fall das Skalenniveau zu bestimmen, muß geprüft werden, ob die empirisch
beobachtbaren Beziehungen zwischen den Meßobjekten, die durch die Zahlen
repräsentiert werden sollen, diese Bedingungen erfüllen (zur praktischen
Durchführung dieser Prüfung siehe Westermann, 1980, im Druck, b).

Für die meisten in der Psychologie verwendeten Zahlenzuordnungen lassen
sich jedoch gar keine unabhängig beobachtbaren Beziehungen zwischen Ob-
jekten auffinden, die eventuell repräsentiert werden können. Wir sprechen
dann nicht von einer Repräsentations-, sondern von einer Indexmessung (vgl.
Suppes & Zinnes, 1963; Dawes, 1977; Allerbeck, 1978). Solchen Variablen

j) Zur kontroversen Diskussion über die Beziehung zwischen Skalenniveau und Stati-
stik siehe z.B. Stevens, 1951; Lord, 1953; Suppes & Zinnes, 1963; Adams, Fagot &
Robinson, 1965; Baker, Hardyck & Petrinovich, 1966; Pfanzagl, 1968, S. 34-56;
Gardner, 1975; Lantermann, 1976; Dawes, 1977, Kap. 7; Steinfatt, 1977; Allerbeck,
1978 sowie ferner die Reader von Heermann & Braskamp, 1970; Liebermann, 1971;
Steger, 1971 und Kirk, 1972.
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kann jedes gewünschte Skalenniveau zugeschrieben werden, falls sie sich nur
irgendwie auf eine Abzähloperation zurückführen lassen (,,Messung per fiat”).

Postuliert man z.B. Intervallniveau für das Ergebnis eines Fragebogentests (gegeben
durch die Anzahl der positiven Antworten), und ordnet man diese Variable einem
metrischen Einstellungsbegriff zu, muß man sich darüber im klaren sein, daß damit die
Annahme verbunden ist, daß z.B. zwischen Personen, die 4 und 6 positive Antworten
gegeben haben, der gleiche Einstellungsunterschied besteht wie zwischen Personen mit
22 und 24 positiven Antworten. Man definiert damit praktisch die Abstände hinsicht-
lich des theoretischen Begriffs in Abhängigkeit von einer konkreten Zahlenzuordnung.
Dieses Vorgehen ist nicht von vornherein unberechtigt, denn der Wissenschaftler ist ja
in der Definition seiner theoretischen Begriffe relativ frei, wenn er mit Herrmann
(1973) davon ausgeht, daß diese theoretischen Begriffe keine realen Entitäten mit einer
zu entdeckenden Struktur bezeichnen.

Für einen Wissenschaftler, der empirisch gehaltvolle und überprüfbare Theo-
rien aufstellen will, wird es aber immer das Ziel sein müssen, repräsentationale
Messungen mindestens auf Intervallskalenniveau zu verwenden. Bei der In-
dexmessung drücken die Zahlen nur die unterschiedlichen Antworthäufigkei-
ten in einem gegebenen Erhebungsverfahren aus. Bei einer Repräsentations-
messung auf Intervallskalenniveau dagegen repräsentieren Ordnung und Ab-
stände zwischen Zahlen empirisch beobachtbare Relationen, wie sie z.B. ent-
stehen, wenn Probanden persönliche Präferenzen und subjektive Unterschiede
hinsichtlich eines definierten Merkmals bei verschiedenen Objekten ausdrük-
ken. Von daher ist die Zuordnung von theoretischen und empirischen Varia-
blen bei einer Repräsentationsmessung wesentlich weniger beliebig als bei
einer Indexmessung, wodurch die entsprechenden Hypothesen einer stärkeren
Prüfung zugänglich werden (siehe exemplarisch für den Einstellungsbegriff
Westermann, 1982).

Daß psychologische Variablen auf Intervallskalenniveau gemessen werden, ist unter
anderem deshalb wichtig, weil bei Ordinalskalenniveau lediglich Aussagen über mono-
tone Zusammenhänge zwischen Variablen gemacht werden können und Aussagen über
die Art der Funktion (linear, S-förmig usw.) erst sinnvoll sind, wenn mindestens Inter-
vallskalenniveau vorliegt.

Welche neuen Aspekte ergeben sich nun für die Prüfung statistischer Hypo-
thesen durch parametrische Testverfahren? Zwar sollte bei subjektiven Varia-
blen wie ,,Einstellung zu Gastarbeitern“ , ,,Arbeitszufriedenheit“ oder ,,Angst“
die Annahme des Intervallskalenniveaus durch die empirische Prüfung meß-
theoretischer Axiome fundiert werden, doch betreffen viele empirische Vor-
aussagen, die zur Überprüfung wissenschaftlicher Hypothesen abgeleitet wer-
den, physikalische Variablen wie ,,Reaktionszeit“ oder ,,Hautwiderstand“.
Diese haben i.d. R. Verhältnisskalenniveau (zur Begründung Orth, 1974,
47-49). Andere Vorhersagen betreffen Variablen, die als einfache Abzählun-
gen interpretiert werden können und damit zwangsläufig auf Absolutskalenni-
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veau liegen. So könnte - als Beispiel zum letzten Punkt - aus einer Kausal-
hypothese abgeleitet werden, daß die Anzahl der positiven Antworten zu
Gastarbeitern im Fragebogen FB um so größer ist, je stärker die erzeugte
Dissonanz war. Falls keine zu starken Abweichungen von den mathemati-
schen Voraussetzungen für die parametrischen Tests vorliegen (s. Abschn.
8.2), können sie auch in diesem Fall verwendet werden, um die abgeleitete
statistische Hypothese zu überprüfen. Überhaupt kein Hindernis für die An-
wendung parametrischer Tests stellen Probleme des Skalenniveaus dar, wenn
man keine wissenschaftliche Hypothese prüft, die in theoretischen Begriffen
formuliert ist, sondern vielmehr die statistische Hypothese selbst als wissen-
schaftliche Hypothese betrachtet (s. Abschn. 1.2).

Dies ist der Fall, wenn man z.B. nicht prüfen will, ob bei ,,Dissonanz“ die ,,Einstellun-
gen“ positiver werden, sondern nur wissen will, ob unter einer bestimmten Bedingung
A die Werte im Einstellungstest ET höher sind als unter der Bedingung nicht-A. Da
hier nur der Zusammenhang von ganz bestimmten, genau definierbaren empirischen
Variablen untersucht wird, sind bezüglich der AV keinerlei Transformationen sinnvoll,
und man kann diese Variable zur Intervall- oder Verhältnisskala deklarieren (Messung
per fiat).

2.5 Konfundierung von theoretischen Begriffen
als Störfaktor (VV)

Bisher haben wir für eine strenge Prüfung u.a. gefordert, daß die Menge der
möglichen empirischen Realisierungen für einen theoretischen Begriff genau
abzugrenzen ist. Das schließt nicht aus, daß eine bestimmte empirische Varia-
ble als Operationalisierung für mehrere theoretische Begriffe betrachtet wer-
den kann. Man bezeichnet diese Begriffe dann als konfundiert. In diesem Fall
ist es leichter möglich, gut bewährte Störungshypothesen zu finden, die die
gleiche Prognose erlauben wie die zu prüfende Hypothese. Dadurch kann die
Möglichkeit einer strengen Prüfung dieser Hypothese stark gefährdet werden.
Wir wollen dies anhand von vier Fallgruppen näher untersuchen.

1. Recht häufig wird in der Psychologie für eine gegebene Menge experimen-
teller Bedingungen, die Operationalisierungen unterschiedlicher Ausprägun-
gen eines theoretischen Begriffs darstellen sollen, eine alternative theoretische
Interpretation gegeben.

So führt beispielsweise Bern (1972, 1975) die Einstellungsänderungen in den Experi-
menten zur Prüfung von Festingers Dissonanztheorie nicht auf Unterschiede in der
erzeugten Dissonanz zurück, sondern geht davon aus, daß experimentelle Bedingun-
gen, die nach Festinger unterschiedlichen Ausmaßen an ,,kognitiver Dissonanz“ ent-
sprechen, zumeist für die Probanden unterschiedliche ,,Selbstwahrnehmungen“ mit
sich bringen, die dann zu unterschiedlichen ,,Einstellungen“ führen.
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Eine solche Konfundierung theoretischer Begriffe schränkt aber die Möglich-
keit strenger Prüfungen aller beteiligten Hypothesen und Theorien nicht ein,
vielmehr wird durch sie überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, bei empiri-
scher Nichtbewährung einer Hypothese oder Theorie TI diese empirischen
Ergebnisse im Rahmen einer anderen Theorie Ta mit anderen theoretischen
Begriffen zu erklären. Diese Art von Konfundierung ist also kein Mangel,
sondern Voraussetzung für Erkenntnisfortschritt (vgl. Abschn. 1.3).

2. Auch die abhängige Variable einer Untersuchung entspricht kaum je einein-
deutig dem theoretischen Begriff, dem sie zugeordnet ist. In unterschiedlichen
Werten der Personen auf der AV können sich vielmehr nicht nur unterschiedli-
che Ausprägungen der entsprechenden theoretischen Variablen ausdrücken,
sondern auch Unterschiede auf einer ganzen Reihe von anderen theoretischen
Variablen. So können nicht nur positivere Ausprägungen der Variablen ,,Ein-
stellung zu Gastarbeitern“ zu höheren Werten im entsprechenden Einstel-
lungstest führen, sondern beispielsweise auch stärkere Ausprägungen von Va-
riablen wie ,,Antworten gemäß sozialer Erwünschtheit“, ,,Ja-Sage-Tendenz“
und ,,Tendenz zu extremen Antworten“. Daß solche sog. Reaktionsstile (,,re-
sponse sets“) mit der in der Untersuchung interessierenden theoretischen ab-
hängigen Variablen konfundiert sind, ist typisch für die in der Sozialforschung
verbreiteten verbalen Skalierungsmethoden. Man kann den störenden Einfluß
dieser Art von Konfundierung auf die Validität der Untersuchung verringern,
indem man im Rahmen einer konzeptuellen Replikation (siehe Abschn. 2.2)
auch ,,nicht-verbale“ Realisierungen des entsprechenden theoretischen Begriffs
einbezieht und/oder indem man das Erfassungsinstrument so konstruiert, daß
diese Antworttendenzen sich möglichst wenig auswirken können (siehe dazu
Edwards, 1957a,b, 1970;  Cook & Selltitz, 1964;  Berg, 1967;  Scott ,  1968;
Holm, 1975,  1976,  1977;  Koch,  1976).

Auch wenn die Reliabilität der empirischen Variablen gering ist, liegt eine Störung der
Variablenvalidität durch Konfundierung theoretischer Begriffe vor: Im Sinne der klassi-
schen Testtheorie (vgl. Lord & Novick, 1968; Fischer, 1974; Kranz, 1979; Wottawa,
1980) sind dann in den beobachteten Werten der empirischen Variablen Meßfehler mit
den sog. ,,wahren“ Werten in einem zu großen Maße vermengt.

3. Nach einer hauptsächlich auf Orne (1962) zurückgehenden Auffassung ver-
halten sich Teilnehmer eines Experimentes gemäß ihren Hypothesen darüber,
was im Experiment von ihnen erwartet wird, was Ziel und Sinn dieses Experi-
mentes ist.6) Die Art der von den Versuchspersonen (Vpn) gebildeten Hypo-

“) Zu Einzelheiten über Forschungen zur Sozialpsychologie des Experimentes siehe
z.B. Rosenthal & Rosnow, 1969a; Klauer, 1973; Timaeus, 1974, 1975; Kruglanski,
1975; Mertens, 1975; Barber, 1976; Gniech, 1976; Rosnow & Davis, 1977; Silverman,
1977; Rosenthal & Rubin, 1978; Bungard, 1980; Callaway, Nowicki & Duke, 1980.
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thesen hängen von gewissen ,,demand characteristics” der experimentellen Si-
tuation ab. Eine dieser Determinanten der Probanden-Hypothesen sind die
Erwartungen des Versuchsleiters, deren Auswirkungen ausführlich von Ros-
enthal (1969, 1977) untersucht wurden. Werden nun die Ausprägungen einer
theoretischen Variablen durch unterschiedliche experimentelle Bedingungen
operationalisiert, haben diese Bedingungen unterschiedliche ,,demand charac-
teristics“ und können folglich zu unterschiedlichen Hypothesen bei den Vpn
führen. Unter der Gültigkeit der Auffassung von Orne wären also die theoreti-
sche Variable, die der experimentellen UV entspricht, und die Variable ,,Hy-
pothesen der Vpn“ zwangsläufig konfundiert. Nun ist zwar die Annahme, daß
das Verhalten im Experiment generell von den Hypothesen der Vpn bestimmt
wird, empirisch kaum zu stützen (Bredenkamp 1980, 41-47), doch muß man
in einzelnen Untersuchungen immer mit solchen Effekten rechnen. Um eine
möglichst strenge Prüfung einer Hypothese zu erreichen, muß man sich folg-
lich bemühen, die Bildung entsprechender VP-Hypothesen zu erschweren,
bzw. man muß verhindern, daß eine eventuelle Hypothesenbildung bei den
Vpn die gleiche empirische Auswirkung hat, die auch von der zu prüfenden
Kausalaussage vorhergesagt wird. In unserem Fall muß etwa verhindert wer-
den, daß die Vpn unter der Dissonanz-Bedingung leicht erkennen können, daß
von ihnen eine Einstellungsänderung erwartet wird.

Es gibt eine Reihe von Techniken, die verhindern sollen, daß Probanden unter
verschiedenen experimentellen Bedingungen unterschiedliche Hypothesen
über das von ihnen erwartete Verhalten bilden (siehe Carlsmith, Ellsworth &
Aronson, 1976, 280-301 und Rosnow & Davis, 1977):

- man vermeidet, daß Personen Unterschiede zwischen den Behandlungsbe-
dingungen überhaupt wahrnehmen können (Blindversuch, ähnlich den
Placebo-Experimenten in der Pharmaforschung),

- man verleitet alle Personen dazu, falsche Hypothesen zu bilden,
- man erhebt die AV in einer anderen Situation,
- man täuscht die Personen über ihre Rolle als Versuchspersonen, z.B. in-

dem man sie glauben macht, sie seien die Versuchsleiter,
- man führt ein Feldexperiment (s. Abschn. 3.6) durch, in dem die Personen

nicht bemerken, daß sie Teilnehmer an einer wissenschaftlichen Untersu-
chung sind,

- man untersucht als AV statt leicht zu gebender und folgenloser verbaler
Antworten offene Verhaltensweisen, die für die Probanden auch subjektiv
bedeutsam sind,

- man vermeidet wiederholte Erfassungen der AV an den gleichen Personen
(s.a. Abschn. 3.2).

- man prüft Hypothesen, die schwierig zu ,,erraten“ sind,
- man bittet die Probanden um ehrliches und unvoreingenommenes Ant-

wortverhalten.
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Vom Experimentator ausgehende störende Beeinflussungen des Versuchsper-
sonen-Verhaltens können vor allem dadurch eingeschränkt werden, daß der
Versuchsleiter die geprüfte Hypothese nicht kennt (naiver Versuchsleiter) und/
oder daß er nicht weiß, welcher experimentellen Bedingung die jeweils unter-
suchte Person zugeordnet ist (Doppelblindversuch). Auch eine Standardisie-
rung der Kommunikation zwischen Versuchsleiter und -personen kann die
Gefahr einer solchen Validitätsstörung vermindern.

4. Wir wollen jetzt eine Art von Konfundierung ansprechen, deren Ausmaß
davon abhängt, wie der Experimentator die experimentellen Modalitäten defi-
niert. Stellen wir uns dazu zwei unterschiedliche empirische Realisierungen
von ,,starker Dissonanz“ (X,) und ,,fehlender Dissonanz“ (X,) für eine Person
mit einer negativen Einstellung zu Gastarbeitern vor. (Im folgenden beziehen
sich die eingeklammerten Indices auf die beiden Fälle 1 und 2.)

Fall 1:

Fall 2:

X(l), : Einen Abend mit einer sehr angenehmen Gastarbeiterfamilie
verbringen.

Xc,J2:  Einen negativen Text über Gastarbeiter lesen.
X(a),: Einen sehr positiven Text über Gastarbeiter lesen.
Xcajz:  Einen negativen Text über Gastarbeiter lesen.

Die Bedingungen X(,)i und Xc,)z unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der
,,Dissonanz“, sondern auch noch hinsichtlich der empirischen Entsprechun-
gen einer großen Zahl anderer theoretischer Variablen. Demzufolge sind im
Fall 1 eine Fülle von Störungshypothesen denkbar, die die gleiche Prognose
erlauben wie die WH,.  So könnte eine positivere Einstellung unter Xcijl als
unter Xc1)2 durch die recht gut bewährte Hypothese vorhergesagt werden, daß
Einstellungsänderungen durch persönliche Kontakte eher erfolgen als durch
verbale Information. Auch im Fall 2 können sich die Bedingungen noch hin-
sichtlich anderer Variablen als ,,Dissonanz“ unterscheiden (z. B. ,,Verständ-
lichkeit“ oder ,,Glaubwürdigkeit“ etc.), ihre mögliche Anzahl ist aber doch
weit geringer als im Fall 1. Daher sind auch weniger bewährte Störungshypo-
thesen zu erwarten. Im Fall 2 liegt also eine strengere Prüfung unserer Hypo-
these WH, vor als im Fall 1.

In diesem Beispiel wird deutlich, daß zur strengen Prüfung einer Hypothese
die experimentellen Bedingungen, die empirische Realisierungen von verschie-
denen Ausprägungen der theoretischen unabhängigen Variablen darstellen,
sich so weit ähneln sollen, daß hinsichtlich möglichst weniger anderer Varia-
blen systematische Unterschiede bestehen. Dieses Ziel ist allerdings besonders
in sozialpsychologischen Untersuchungen mit relativ komplexen theoretischen
Variablen recht schwer zu erreichen (siehe Carlsmith, Ellsworth & Aronson,
1976, 61-64, sowie ferner Underwood & Shaughnessy, 1975, 28-36).
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2.6 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Abschnitt eine erste Gruppe von Faktoren kennenge-
lernt, die dazu führen können, daß eine Untersuchung keine strenge Prüfung
der gegebenen Hypothese darstellt. Da diese Faktoren die Beziehung zwischen
den in der Untersuchung auftretenden beobachtbaren Begriffen (Variablen,
Bedingungen) und den entsprechenden theoretischen Variablen aus der zu
prüfenden Hypothese betreffen, haben wir sie als Störfaktoren der Variablen-
Validität - Störfaktoren (VV) - bezeichnet.

Nach unseren Überlegungen ist eine Kausalhypothese um so strenger prüfbar,

je eindeutiger den theoretischen Begriffen der Hypothese empirische Va-
riablen (,,Operationalisierungen“) zugeordnet sind,
je mehr Operationalisierungen der theoretischen Begriffe berücksichtigt
werden und je unterschiedlicher diese Operationalisierungen sind,
je mehr die berücksichtigten Ausprägungen der UV den möglichen Aus-
prägungen der entsprechenden theoretischen Variablen entsprechen,
je eher das Skalenniveau der empirischen Variablen der Struktur der zuge-
hörigen theoretischen Begriffe entspricht,
je weniger bei den berücksichtigten Operationalisierungen andere theoreti-
sche Variablen mit den Begriffen der Hypothese konfundiert sind.

(Die Konstanz aller anderen Bedingungen ist jeweils vorausgesetzt.)

3. Interne Validität

Wie wir im Abschnitt 1.2 gesehen haben, folgt aus der Bedeutung von Kausal-
aussagen, daß zu ihrer Überprüfung Beobachtungen unter mindestens zwei
Bedingungen nötig sind, die sich möglichst nur dahingehend unterscheiden,
daß in einer Bedingung eine Entsprechung der in der Kausalaussage spezifi-
zierten Ursache vorliegt, in der anderen jedoch nicht. Wir wollen das am
Beispiel unserer Hypothese WH,  kurz erläutern.

Um diese WH, prüfen zu können, kann im Rahmen eines einfachen Versuchs-
planes (Vpl.) oder Designs wie folgt verfahren werden: Zunächst wird bei der
Person die AV ohne Dissonanz (X,) gemessen (Variable YI1), anschließend
wird Dissonanz erzeugt (X,) und daraufhin wird die AV erneut gemessen
(Y12). Bei einem derartigen Vorgehen spricht man von ,,intraindividueller Be-
dingungsvariation“, die folgendermaßen symbolisiert werden kann:

(Vpl.) 1) XI Yll x2 Yl2

Wählt man dagegen die sog. ,,interindividuelle Bedingungsvariation“, ist wie
folgt vorzugehen: Bei einer Person wird Dissonanz erzeugt (X,), bei einer
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anderen jedoch nicht (X,), und die Einstellung der Personen wird gemessen
(Ya2 und YI1). Der resultierende Versuchsplan ergibt sich wie folgt:

(Vpl.2) 4 XI Yll
x2 y22

Unter Berücksichtigung der Zuordnungsregel (1) aus Abschnitt 2.4 wird bei
Gültigkeit der Hypothese WH, erwartet, daß Y12 größer als Yi1 ist. Die gleiche
Vorhersage läßt sich jedoch auch mit Hilfe anderer Hypothesen ableiten, falls
sich die Messungen Yi, und Yi2 nicht nur dadurch unterscheiden, daß vor Yiz
die Dissonanzbedingung realisiert wurde, vor Y,t dagegen nicht.

Wir wollen diese Bedingungen, die ebenfalls zu unterschiedlichen Werten auf
der AV Y führen können, als ,,Störfaktoren der internen Validität” bezeich-
nen.‘) Sie können zusätzlich zu den experimentellen Bedingungen (XI versus
X,) wirksam werden oder aber an ihrer Stelle. Die wichtigsten dieser Störfak-
toren haben wir zu zwei Gruppen zusammengefaßt, auf die wir im folgenden
eingehen - eine etwas andere Einteilung findet sich bei Campbell & Stanley
(1963) und bei Cook & Campbell (1979).

3.1 Variation personaler und situationaler Merkmale
als Störfaktoren (IV)

3.1.1 Variation situationaler Merkmale

Beim Vpl. 1 kann zwischen erster und zweiter Messung neben X2 noch ein
anderes Ereignis aufgetreten sein, das nach einer bewährten Störungshypothe-
se die gleiche Auswirkung hat wie nach der zu prüfenden Hypothese die
experimentelle Behandlung Xa.

Bspw. könnte der Proband während der Untersuchung zur Prüfung unserer Hypothese
WH, sehr attraktive Gastarbeiterinnen kennengelernt haben, woraus nach der bewähr-
ten Störungshypothese (vgl. Amir, 1969) ,,angenehme persönliche Begegnungen mit
Menschen aus einer bestimmten Gruppe verändern die Einstellung zur entsprechenden
Gruppe zum Positiven hin“ die gleiche Einstellungsänderung folgt wie aus der WH,,

Entsprechend können beim Vpl. 2 sich die Situationen, in denen die beiden
Messungen Y,,  und Yz2  erhoben wurden, über den Unterschied zwischen XI
und X2 hinaus noch hinsichtlich weiterer Merkmale unterscheiden. Liegt für

‘) Wir können diese Bezeichnung von Campbell & Stanley (1963) übernehmen, weil
dieser Aspekt der experimentellen Validität auch nach unserer Betrachtungsweise inso-
fern ,,intern“ ist, als (wie wir noch sehen werden) zur Kontrolle dieser Störfaktoren nur
das gerade durchgeführte Experiment betrachtet werden muß, während z.B. eine hohe
Variablenvalidität in aller Regel mehrere Untersuchungen erfordert.
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mindestens eines dieser Merkmale eine bewährte Störungshypothese vor, die
die gleiche Prognose erlaubt wie die WH,,  ist die interne Validität der Unter-
suchung nicht gewährleistet.

3.1.2 Variation personaler Merkmale

Zwischen den beiden Messungen beim Vpl. 1 kann es unabhängig vom Eintre-
ten von X2 zur Veränderung eines Merkmals des Probanden kommen, aus der
sich die Einstellungsänderung vorhersagen läßt. Bspw. kann das allgemeine
Aggressivitätsniveau des Probanden sinken.

Beim Vpl. 2 ist die interne Validität gestört, wenn sich die Probanden unter
den beiden experimentellen Bedingungen hinsichtlich eines Merkmals unter-
scheiden und wenn dieser Unterschied nach einer bewährten Hypothese das
auch aus der WH,  vorhergesagte empirische Ereignis zur Folge hat.

Beispiele für mögliche Störungshypothesen sind etwa: In der Bedingung X2 liegt schon
vor der Untersuchung eine positivere Einstellung vor; der Proband unter Xz tendiert
stärker dazu, sozial erwünschte Antworten zu geben.

3.2 Störfaktoren (IV) bei Meßwiederholung

Neben den bereits erwähnten, bei allen Designs möglichen Störfaktoren (IV),
die in Unterschieden zwischen X1 und Xz hinsichtlich situationaler und perso-
naler Merkmale bestehen, sind bei Designs mit wiederholter Messung der AV
unter den verschiedenen experimentellen Bedingungen an den gleichen Perso-
nen (intraindividuelle Bedingungsvariation, s. Vpl. 1) weitere Gruppen von
möglichen Störfaktoren (IV) zu beachten (nach Campbell & Stanley, 1963;
Namboodiri, 1972; Greenwald, 1976; Cook & Campbell, 1979; s.a. Edwards,
1971, 225-226; Keppel, 1973, 395-400).

(1) Veränderungen beim Meßinstrument

Bei der zweiten Messung der AV kann sich das Meßinstrument verändert
haben. Zum Beispiel können sich bei Erfassung der AV durch menschliche
Beurteiler (Rater) deren Beurteilungskriterien mit der Zeit (oder zunehmender
Beurteilungspraxis) verschieben.

(2) Ausscheiden von Versuchspersonen

Besonders wenn die Untersuchung sich über einen längeren Zeitraum hin-
zieht, können zwischen erster und zweiter Messung einige Versuchspersonen
ausscheiden.
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(3) Sensitivierung

Vpn können durch die erste Behandlung Xi so sensitiviert werden, daß sie auf
X2 anders reagieren, als wenn sie allein X2 ausgesetzt worden wären.

(4) übungs-, Ermüdungs- und Erinnerungseffekte

Bei der zweiten Messung kann der Wert der AV bspw. durch die größere
Vertrautheit mit den Aufgaben, durch eine von der ersten Messung herrühren-
de Ermüdung oder auch durch die Erinnerung an die Antworten bei der ersten
Messung mitbestimmt werden.

(5) Vermengung von Behandlungswirkungen

Der Wert der AV kann bei der zweiten Messung außer durch X2 auch durch
die zurückliegende experimentelle Behandlung Xi beeinflußt werden.

Die beiden zuletzt angesprochenen Störfaktoren (IV) werden oft als ,,Carry-
over-“ oder ,,Übertragungseffekte“ zusammengefaßt. Zur Erläuterung und
Unterscheidung diene ein Beispiel von Greenwald (1976, 318): Zur Untersu-
chung der Wirkung zweier Drogen auf die Reaktionszeit verabreicht ein Expe-
rimentator (E) den Vpn nacheinander beide Drogen und läßt anschließend
jeweils einen Reaktionstest durchführen. Übungseffekte können dabei auftre-
ten, wenn die im Test geforderten motorischen Tätigkeiten beim zweiten Mal
besser beherrscht werden als beim ersten Mal. Eine Vermengung von Behand-
lungswirkungen liegt dagegen vor, wenn die Wirkung der zuerst verabreichten
Droge bei der zweiten Einnahme noch nicht vollständig abgeklungen ist.

Zusammenfassend wollen wir die 5 Störfaktoren (IV) bei Meßwiederholung als
Sequenzeffekte bezeichnen. Liegt ein Sequenzeffekt vor, kann über eine gut
bewährte Störungshypothese die gleiche Prognose abgeleitet werden wie aus
der zu prüfenden Kausalhypothese. In diesem Fall ist die interne Validität der
Untersuchung gestört.

Diese Störfaktoren gelten nicht nur für den bisher betrachteten Fall einer
zweimaligen Messung, sondern auch wenn eine Person s unter K experimen-
tellen Bedingungen beobachtet wird:
(VPl. 3) XI Yd x2 ys2  * *. XK YsK

Hier entstehen i.a. zudem Sequenzeffekte höherer Ordnung, d.h. Beeinflus-
sungen von weiter auseinanderliegenden Behandlungen und Messungen.

Ein weiterer und möglicherweise gravierender Nachteil von Designs mit wie-
derholten Messungen soll hier ebenfalls erwähnt werden, obwohl er eher zu
den Störungen der Variablenvalidität zu rechnen ist: Eine wiederholte Mes-
sung, d.h. eine Beobachtung einer Person unter allen experimentellen Bedin-
gungen, erleichtert die Bildung von Hypothesen über das Ziel des Experi-
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ments, und es besteht daher eine erhöhte Gefahr, daß die unabhängige Varia-
ble der zu prüfenden Kausalhypothese nur konfundiert mit diesen Vermutun-
gen des Probanden realisiert werden kann (siehe auch Abschnitt 2.5).

Weshalb werden in der Psychologie trotz dieser zusätzlichen Gefahren für die
Validität der Untersuchung wiederholte Messungen der Personen unter allen
experimentellen Bedingungen durchgeführt?

Zum einen bieten sich Meßwiederholungen an, wenn die hier als störend
klassifizierten Übungs- und Übertragungseffekte selbst Gegenstand der Hy-
pothesenprüfung sind, wie dies etwa in Untersuchungen zum Lernfortschritt
oder zu Adaptationsphänomenen der Fall ist (vgl.  Greenwald, 1976,
316-318). Zum anderen werden Designs mit wiederholten Messungen wegen
ihrer Ökonomie angewendet: Eine Versuchsperson ,,liefert“ mehr Daten, und
die für Instruktion, Übungsphase usw. notwendige Zeit ist geringer, als wenn
jedes Beobachtungsdatum an einer anderen Versuchsperson erhoben werden
würde.

Auf weitere Vor-, aber auch Nachteile werden wir ausführlicher im Abschnitt
8.4.6 zu sprechen kommen.

3.3 Zur Kontrolle der Störfaktoren (IV) bei interindividueller
Bedingungsvariation

Glücklicherweise brauchen wir bei der Durchführung von Untersuchungen
die jeweilige Untersuchungssituation nicht nach den unendlich vielen poten-
tiellen Störfaktoren (IV) abzuklopfen, um die möglichen Störungshypothesen
einzeln auszuschalten. Vielmehr kann man diese Störfaktoren schon durch
eine geeignete Planung der Untersuchung kontrollieren: durch Konstanthal-
tung bzw. Elimination und durch die Zufallsordnung von Probanden zu den
einzelnen Behandlungsbedingungen (Randomisierung).

Wir können in diesem Artikel nur allgemein aufzeigen, durch welche Arten von Maß-
nahmen die Störfaktoren (IV) zu kontrollieren sind, und dies durch Beispiele illustrie-
ren. Konkrete Handlungsanweisungen in bezug auf die Gestaltung der Untersuchungs-
situation (von der Auswahl der Stimuli über ihre Darbietungsform und die physikali-
sche Ausschaltung anderer Variablen bis hin zu den Verhaltensvorschriften für den
Versuchsleiter) können aus diesen allgemeinen Prinzipien für jedes Einzelexperiment
abgeleitet werden. Diesbezügliche Hinweise bieten darüber hinaus die eher praktisch
orientierten Einführungen in die experimentelle Psychologie (insbesondere Zimny,
1961; Selg, 1975; Carlsmith, Ellsworth & Aronson, 1976; außerdem z.B. Bugelski,
1960; Underwood, 1966; Heckhausen, 1969; Matheson, Bruce & Beauchamp, 1970;
Sheridan, 1971; Arnold, 1972; Runkel & McGrath, 1972; Traxel, 1974; Wormser,
1974; Massaro, 1975; Fromkin & Streufert, 1976; Preiser, 1977; McGuigan, 1979,
sowie Kazdin, 1980).
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3.3.1 Konstanthaltung und Elimination

Wird im konkreten Fall vermutet, daß ein bestimmter Faktor zu einer Beein-
trächtigung der internen Validität führt, so kann man diese mögliche Störung
dadurch ausschalten, daß man den betreffenden Faktor konstant hält, und
zwar sowohl während der gesamten Untersuchungszeit als auch - bei interin-
dividueller Bedingungsvariation - zwischen den Behandlungsbedingungen
(Zimny, 1961; Bredenkamp, 1969a).

Die Konstanthaltung als Technik zur Erhöhung der internen Validität ist be-
sonders nutzbringend bei Faktoren einsetzbar, die zu den vom Experimenta-
tor hergestellten situativen Bedingungen gehören und die nicht die unabhängi-
ge Variable im engsten Sinne darstellen, also etwa bei der Instruktion, der
Darbietungszeit und -form, dem Lärmpegel, dem Versuchsleiter usw. Variie-
ren diese Faktoren systematisch zusammen mit den Modalitäten der UV, wird
die interne Validität beeinträchtigt, weil die Variation der Werte auf der AV
nicht mehr ausschließlich auf die systematische Variation der UV (und ggf.
einen unsystematischen Fehleranteil) zurückgeführt werden kann. Man kann
im übrigen diese Rahmenbedingungen durch Automatisierung des Versuchs-
ablaufes recht problemlos konstant halten, also etwa durch elektronische Zeit-
steuerung, Instruktion vom Tonband etc.

Die Elimination einer potentiellen Störbedingung kann als Spezialfall der Kon-
stanthaltung angesehen werden. Sie ist etwa dann indiziert, wenn eine Kon-
stanthaltung (etwa des Ausmaßes und der Qualität der sozialen Kontakte)
nicht erreichbar ist.

Wird eine Untersuchung mit Personen in deren natürlicher Umgebung durch-
geführt, gibt es eine Fülle von möglichen Störfaktoren. Ihre Konstanthaltung
oder Elimination ist in den meisten Fällen unmöglich. Damit wäre aber auch
eine strenge Prüfung der Hypothese nicht möglich. Von daher empfiehlt es
sich, Untersuchungen in streng kontrollierten Situationen durchzuführen, also
in einem gegen möglichst viele potentielle Störfaktoren abgeschirmten ,,Labo-
ratorium“.

(Daß das ausschließliche Experimentieren im psychologischen Labor die strenge Prü-
fung einer Hypothese verhindern kann, wird später in Zusammenhang mit der Situa-
tionsvalidität erörtert.)

Was dabei unter Abschirmung konkret zu verstehen ist, hängt vom Bereich ab,
aus dem die untersuchte Hypothese stammt. So sind in wahrnehmungspsy-
chologischen Experimenten in erster Linie äußere Sinnesreize (plötzliche Ge-
räusche, Beleuchtungsschwankungen usw.) konstantzuhalten oder zu elimi-
nieren (z. B. durch einen schallisolierten Raum), in sozialpsychologischen Ex-
perimenten müssen eher die sozialen Interaktionen mit anderen Versuchsbetei-
ligten gleichförmig gestaltet werden und Kontakte mit Außenstehenden ver-
hindert werden.
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3.3.2 Randomisierung

Durch Konstanthaltung oder Elimination kann man nur solche potentiellen
Störfaktoren kontrollieren, die bekannt und beobachtbar sind oder die durch
so grobe Isolierungsmaßnahmen wie die Durchführung einer Untersuchung
im Laboratorium ausgeschaltet werden können. Außerdem ist die Konstant-
haltung oder Elimination eines Störfaktors relativ aufwendig, so daß solche
Maßnahmen nur für eine relativ geringe Anzahl potentieller Störfaktoren
durchführbar sind. Nun können sich die Personen, die bei einer interindividu-
ellen Bedingungsvariation unter den verschiedenen Ausprägungen der UV un-
tersucht werden, aber hinsichtlich einer großen und unbekannten Zahl indivi-
dueller Merkmale unterscheiden.

Es gibt nur einen Weg, diese möglichen Störfaktoren (IV) zu kontrollieren: Zu
jeder Modalität der UV werden mehrere ,,Untersuchungseinheiten“ (kurz:
,,Vpn“ für ,,Versuchspersonen“) beobachtet, und Vpn und Modalitäten wer-
den zufällig einander zugeordnet. Dieses Vorgehen bezeichnet man als Rando-
misierung.

Nur wenn eine Randomisierung durchgeführt wird, können Kausalhypothe-
sen streng geprüft werden: Nach einer Zufallszuordnung von Vpn und Bedin-
gungen gibt es keine plausible Begründung für Störungshypothesen, nach de-
nen sich die unter den verschiedenen Bedingungen beobachteten Vpn hinsicht-
lich eines ihrer Merkmale systematisch unterscheiden. Die Wahrscheinlich-
keit, daß auf einer mit den Vpn zusammenhängenden Variablen zwischen den
Behandlungsgruppen ein Unterschied von einer bestimmten Mindestgröße
auftritt, ist nämlich um so geringer, je größer die Anzahl n der jedem Treat-
ment zufällig zugeordneten Vpn ist. Zwischen den Behandlungsgruppen sind
also auch nach einer Randomisierung systematische Unterschiede möglich; sie
sind jedoch um so unwahrscheinlicher, je mehr Vpn verwendet werden.‘)

Der Versuchsplan 2 wird mit Randomisierung zum weitverbreiteten Versuchs-
plan mit einer Experimental- und einer Kontrollgruppe, der i.a. als Zufalls-
gruppenversuchsplan bezeichnet wird:

(Vpl. 4) R X, Yi,
R XZ Yi, (,,R“ bedeutet ,,Randomisierung“)

Diesen Versuchsplan kann man auch in der folgenden Weise darstellen, die
sich für die weiteren Erörterungen als nützlich erweisen wird (Vpl. 5):

“) Diese zufällig möglichen Unterschiede werden bei der Versuchsauswertung über
Signifikanztests berücksichtigt (vgl. Teil 7). Wie die nach bestimmten Kriterien optima-
le Anzahl der Vpn zu bestimmen ist, stellen wir im Teil 10 dar.
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(Vpl. 5)

Dabei bezeichnen die Y;k-Werte die Größe der AV bei den verschiedenen Vpn. Aus
dem Vpl. 5 wird ersichtlich, daß in der sog. ,,Kontrollgruppe“ (X,) die Anzahl der Vpn
gleich n, und in der ,,Experimentalgruppe“ (Xa) gleich na ist, so daß also insgesamt n1 +
na = N Vpn untersucht werden.

Bei multifaktoriellen Experimenten werden die Vpn nach dem Prinzip der
Randomisierung zufällig den möglichen Kombinationen von Modalitäten zu-
gewiesen.

Beispiel: In einem Experiment zur Prüfung unserer WH, könnte eine UV B vier Dis-
sonanzstärken entsprechen (z.B. ,,fehlende“ (Bi), ,,leichte“ (Ba), ,,mittlere“ (B,),  ,,star-
ke“ (B.,) Dissonanz), und diese könnten auf zwei verschiedene Arten erzeugt werden
(z.B. ,,einstellungskonträre Information“ (Ai), ,,forced compliance durch Rollenspiel“
(Aa)). Den entstehenden acht Behandlungskombinationen werden dann zufällig jeweils
n Vpn zugewiesen (siehe Vpl. 6).

Zur Notation: Yiik bezeichnet bei solchen Versuchsplänen den Wert der AV Y mit i =
1 , . . ., s, s’, . . ., n; j = 1, . . ., l, l’, . . ., J und k = 1, . . ., m, m’, . . ., K. Yrtm ist also der
Wert der beliebig herausgegriffenden Vp s unter der beliebigen Bedingungskombina-
tion AjB,  oder (AB),,.
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Noch ein Wort zur Definition der Untersuchungseinheiten (,,Vpn“). In der
Regel sind das tatsächlich einzelne Personen (oder Tiere). Werden jedoch
Merkmale ganzer sozialer Gruppen als AV untersucht, stellen diese Gruppen
die Untersuchungseinheiten dar. Häufig bezieht sich die AV zwar auf einzelne
Personen, diese können aber nicht zufällig den Modalitäten zugewiesen wer-
den, weil sie nur in vorgegebenen Gruppen (z.B. Schulklassen) untersucht
werden können. In diesem Fall besteht die einzige Möglichkeit zur Sicherung
der internen Validität darin, daß man möglichst viele dieser Gruppen zufällig
den Treatmentkombinationen zuordnet - vgl. hierzu insbesondere Glass &
Stanley (1970, 501-509) sowie Abschnitt 8.4.5.

Die praktische Durchführung einer Zufallszuordnung erfolgt am besten mit
Hilfe von Zufallszahlen. Entsprechende Tabellen finden sich z. B. in Pearson
& Hartley (1954, 1972), Fisher & Yates (1963), Edwards (1971), Kreyszig
(1973) und Kriz (1978).

Natürlich muß man das Ergebnis einer Zufallszuordnung nicht vorbehaltlos akzeptie-
ren, wenn sich eine offensichtlich ,,unwahrscheinliche“ Gruppeneinteilung ergeben hat,
die die interne Validität stören könnte; dies ist bspw. der Fall, wenn alle männlichen
Vpn der Experimental- und alle weiblichen Vpn der Kontrollgruppe zugewiesen wor-
den sind. Nach Möglichkeit ist unter diesen Umständen die Randomisierung zu wie-
derholen (Mosteller, 1968, 115 f.).

Damit durch Randomisierung die Störfaktoren (IV) ausgeschaltet werden,
müssen die dadurch entstandenen Gruppen natürlich bis zur Messung der AV
am Ende der Untersuchung erhalten bleiben. Bei längerdauernden Untersu-
chungen ist das nicht immer der Fall, denn hier kommt es häufiger vor, daß
Personen im Laufe der Untersuchung ausscheiden. Hängt diese sog. ,,experi-
mentelle Mortalität“ mit der UV zusammen, beeinträchtigt sie die interne
Validität (Cook & Campbell, 1979). Dies muß immer vermutet werden, wenn
eine Behandlungsbedingung für die Probanden unangenehmer ist als eine an-
dere.

Diese Störung der experimentellen Validität ist bei der Interpretation von
Untersuchungsergebnissen stets zu berücksichtigen, und zwar unabhängig da-
von, welches der speziellen statistischen Auswertungsverfahren (siehe Abschn.
10.4.2) gewählt wird.

Bisher haben wir von der Kontrolle individueller Merkmalsunterschiede als
Störfaktoren (IV) durch zufällige Zuordnung der Personen (oder anderer Un-
tersuchungseinheiten) zu den Behandlungsgruppen gesprochen. Das Rando-
misierungsprinzip kann darüber hinaus auch zur Kontrolle anderer Störfakto-
ren (IV) dienen. Hier nur einige Beispiele für diese sehr wichtige Vorgehens-
weise:

- Kann die Untersuchung nicht für alle Probanden zum gleichen Zeitpunkt
durchgeführt werden, können Unterschiede hinsichtlich der Tageszeit (vor
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allem bei allgemeinpsychologischen Untersuchungen) und/oder des Da-
tums der Untersuchung (vor allem in der Sozialpsychologie) Störfaktoren
(IV) darstellen. Diese können dadurch ausgeschaltet werden, daß man die
zur Verfügung stehenden Untersuchungstermine zufällig den experimen-
tellen Bedingungen zuordnet. Dies erfolgt zum Beispiel, indem man jede
ins Laboratorium kommende Versuchsperson zufällig einer Behandlungs-
gruppe zuweist.

- Wird die Untersuchung mit verschiedenen Versuchsleitern, an unter-
schiedlichen Orten, mit verschiedenen Apparaten usw. durchgeführt, so
sind die Elemente der jeweils zur Verfügung stehenden Menge zufällig den
Untersuchungseinheiten oder direkt den Behandlungsgruppen zuzuord-
nen, damit sie nicht zu Störfaktoren (IV) werden können.

3.3.3 Einführung eines Kontrollfaktors

Eine Verallgemeinerung der Konstanthaltung einer potentiellen Störbedingung
ist ihre systematische Variation (Bredenkamp, 1969 a). Statt beispielsweise die
Darbietungszeit der Reize für alle Probanden konstantzuhalten, kann man
verschiedene Darbietungszeiten wählen und diese Variable als sog. ,,Kontroll-
faktor“ (KF) mit Q Modalitäten in das Design einfügen - siehe Vpl. 7.
Abgesehen vom hohen praktischen Aufwand lassen sich natürlich auch gleich-
zeitig mehrere Kontrollfaktoren einführen, auch zusätzlich zu mehreren be-
reits vorhandenen experimentellen Faktoren (unabhängige Variablen). Auf je-
den Fall werden die Probanden wieder den möglichen Behandlungskombina-
tionen zufällig zugewiesen. In jeder Zelle des Versuchsplanes 7 ergeben sich
dann n Werte auf der AV Y, nämlich Ylqm, . . ., Ysqm, . . ., Ynqm, wobei gilt: q =
1 , . . ., r, . . ., Q für den Kontrollfaktor KF und k = 1, . . ., m, . . ., K für den
experimentellen Faktor B.
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Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, daß man prüfen kann, inwieweit
der Einfluß der UV auf die AV vom jeweiligen Niveau des Kontrollfaktors
abhängt (siehe dazu Abschn. 4.3 und 8.5). Zur Kontrolle der Störfaktoren der
internen Validität ist die explizite Berücksichtigung des Kontrollfaktors aller-
dings nicht notwendig. Dazu genügt - um im Beispiel zu bleiben - die
Konstanthaltung der Darbietungszeit oder ihre zufällige Variation über alle
Modalitäten der interessierenden UV.

Hier sei schon darauf hingewiesen, daß andere Arten von Kontrollfaktoren
eingeführt werden können, um die Populations- oder Situationsvalidität oder
die statistische Validität zu erhöhen (s. Abschn. 4.3 und 8.4.1).

3.4 Zur Kontrolle der Störfaktoren (IV) bei intraindividueller
Bedingungsvariation (Meßwiederholung)

Die Ausführungen im Abschnitt 3.3.1 über die Konstanthaltung als Methode
zur Kontrolle von Störfaktoren (IV) können unmittelbar auf Experimente mit
wiederholten Messungen übertragen werden. Wir wollen uns hier nur mit den
für wiederholte Messungen spezifischen Störfaktoren (den sog. Sequenzeffek-
ten) beschäftigen. Diese lassen sich nur kontrollieren, indem man die Abfolge
der Behandlungen und Messungen variiert. Da bei einer intraindividuellen
Variation dieser Reihenfolge (etwa nach der Spiegelbildmethode, siehe Selg,
1975) jede Person unter jeder Behandlungsbedingung mindestens zweimal be-
obachtet werden muß, können dabei leicht zusätzliche Sequenzeffekte entste-
hen. Deshalb kommt nur eine interindividuelle Variation der Reihenfolgen in
Frage. Dafür gibt es drei Gruppen von Techniken (nach Zimny, 1961,
158-186; Selg, 1975, 50-55; Bredenkamp, 1969a):

(1) Zufällige Reihenfolgen

Man bestimmt für jede Untersuchungseinheit die Reihenfolge der Bedingun-
gen zufallsmäßig. Dies geschieht am leichtesten über Tabellen mit Zufallsrei-
henfolgen einer gegebenen Menge von Zahlen (am ausführlichsten bei Moses
& Oakford, 1963; außerdem bei Cochran & Cox, 1957; Fisher & Yates, 1963;
Underwood & Shaughnessy, 1975; John & Quenouille, 1977). Dann kann
man zwar davon ausgehen, daß man mit zunehmender Zahl der Untersu-
chungseinheiten der angestrebten Kontrolle der Sequenzeffekte beliebig nahe
kommt; besonders bei wenigen Personen können sich aber doch noch be-
trächtliche Abweichungen ergeben.
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(2) Vollständiges Ausbalancieren

Bei K Modalitäten der UV sind K! = 1.2.3.. . :K verschiedene Reihenfolgen
möglich. Wird jeder dieser Reihenfolgen eine gleich große Zahl von Versuchs-
personen zufällig zugeordnet, so sind alle Sequenzeffekte (auch die höheren)
kontrolliert.

(3) Unvollständiges Ausbalancieren

Bei K Modalitäten werden K verschiedene Reihenfolgen so gewählt, daß jede
Bedingung gleich häufig an jeder Stelle steht. Schreibt man die K Reihenfolgen
untereinander, nennt man die entstehende Anordnung ein ,,lateinisches Qua-
drat“ (Lindquist, 1953). Ist K eine gerade Zahl, können die Reihenfolgen
darüber hinaus so gewählt werden, daß jede Bedingung gleich häufig vor und
hinter jeder anderen Bedingung steht. Ist K+1 eine Primzahl, lassen sich
Quadrate konstruieren, die auch alle Sequenzeffekte höherer Ordnung kon-
trollieren (siehe dazu Cochran & Cox, 1957, 133-135; Cox, 1958, 272-274;
Alimena, 1962; Edwards, 1971, 227-228; Raghavarao, 1971; Namboodiri,
1972; John & Quenouille, 1977, 196-214; zu den mathematischen Grundla-
gen siehe Dénes & Keedwell, 1974).

Allgemein können lateinische Quadrate stets verwendet werden, um ausgewogene
Kombinationen dreier Faktoren mit der gleichen Anzahl von Modalitäten zu erreichen,
wenn diese Ausprägungen aus irgendeinem Grunde nicht vollständig kombiniert (,,ge-
kreuzt“) werden können (siehe Myers, 1972, 259-281; Winer, 1971, 685-751).

Welche der drei Strategien zur Kontrolle der Sequenzeffekte sollte man an-
wenden?

Das unvollständige Ausbalancieren stellt die am wenigsten befriedigende Kon-
trolltechnik dar. Allerdings gibt es zu ihr dann keine Alternative, wenn die
Anzahl der Untersuchungseinheiten relativ klein ist oder wenn aus technischen
Gründen nur relativ wenige verschiedene Reihenfolgen realisiert werden
können.

Das vollständige Ausbalancieren ist nur dann möglich, wenn die Anzahl N
aller Untersuchungseinheiten gleich K! oder einem ganzzahligen Vielfachen
davon ist. Da die Stichprobengröße N jedoch aufgrund ganz anderer Gesichts-
punkte festgelegt werden sollte (siehe Teil 10), dürfte sie nur in Ausnahmefäl-
len gleich cK! sein.

Bei der Planung von Untersuchungen mit wiederholten Messungen sollte man
daher in der Regel die Reihenfolgen der Behandlungen nach dem Zufallsprin-
zip bestimmen.
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Die genannten Kontrolltechniken sind allerdings nur mit einer sehr wesentli-
chen Einschränkung wirksam: Durch Variation der Reihenfolgen können Se-
quenzeffekte nur dann ausgeglichen werden, wenn sie in dem Sinne symme-
trisch sind, daß das Ausmaß der von jeder Behandlungsbedingung ausgehen-
den Sequenzeffekte gleich dem Ausmaß der von anderen auf sie entfallenden
Effekte ist (vgl. Zimny, 1961, 165). In vielen Kontexten ist es aber z.B. durch-
aus wahrscheinlich, daß eine der Behandlungen besonders stark für andere
Behandlungen sensibilisiert oder daß unter einer Behandlung der Übungsef-
fekt besonders ausgeprägt ist. Diesen Übungseffekten versucht man oft durch
eine ausgedehnte prä-experimentelle Übungsphase entgegenzuwirken, durch
die erreicht werden soll, daß während des Experiments kaum noch Übungs-
fortschritte eintreten. Daneben wird die Gefahr von Übertragungseffekten
natürlich im allgemeinen um so geringer, je größer die zeitliche Distanz der
verschiedenen Behandlungen ist (etwa im Drogenbeispiel aus Abschnitt 3.2).
Auch ist es zur Vermeidung von Übertragungs- und Sensibilisierungseffekten
gerade bei Meßwiederholungen besonders empfehlenswert, den Vpn mög-
lichst wenig Hinweise auf den Zweck der Untersuchung zu geben (vgl.
Abschn. 2.5), z.B. indem man in unsystematischer Weise auch andere als die
interessierenden unabhängigen Variablen verändert (vgl. Greenwald, 1976,
317).

3.5 Versuchspläne mit interindividueller Bedingungsvariation
und Vortest

Möchte man auf die Vorteile einer interindividuellen Bedingungsvariation nicht ver-
zichten, besteht aber aus irgendeinem Grund ein Interesse an den Werten der Proban-
den auf der AV vor der experimentellen Behandlung, kann man die Versuchspläne 4
und 2 wie in Vpl. 8 zu einem Kontrollgruppenexperiment mit Meßwiederholung kom-
binieren (vgl. Campbell & Stanley, 1963).

(Vpl. 8)
R yiO XI yil

R yiO X2 yi2

Nachteilig bei diesem Versuchsplan ist, daß die Hypothese ausschließlich an Personen
geprüft wird, bei denen in den sog. Vortests die AV bereits einmal vor der experimen-
tellen Behandlung erhoben wurde. Dies setzt die Populationsvalidität des Experiments
herab (siehe Abschn. 4.1). Falls man an Vortestwerten interessiert ist, sollte man des-
halb den Versuchsplan 8 mit dem Versuchsplan 4 zum sog. ,,.Solomon-Vier-Gruppen-
Design“ (s. Vpl. 9) kombinieren (Solomon, 1949; Campbell & Stanley, 1963; Breden-
kamp, 1969a; Huck & Sandler, 1973; Oliver & Berger, 1980). Bei diesem Versuchsplan
läßt sich auch prüfen, inwieweit die Tatsache, daß ein Vortest durchgeführt worden ist,
einen Einfluß auf die Beziehung zwischen der UV und der AV hat (vgl. Abschn. 8.5).

(Vpl. 9)
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3.6 Zur Definition des Experiments und anderer
Untersuchungsmethoden

59

Wir hatten im Abschnitt 3.3 gesehen, daß ohne eine zufällige Zuordnung von
Untersuchungseinheiten (Vpn) und experimentellen Bedingungen stets mit ei-
ner Störung der internen Validität gerechnet werden muß. Ohne Randomisie-
rung können also Hypothesen über kausale Beziehungen zwischen Variablen
nicht streng geprüft werden. Deshalb stellt die Randomisierung die wesentli-
che Bedingung dafür dar, daß eine Untersuchung als Experiment bezeichnet
werden kann (Bredenkamp, 1969a, 1980; Carlsmith, Ellsworth & Aronson,
1976; s.a. unsere unten gegebene Definition).

Wird ein Experiment nicht unter künstlichen (,,Labor-“)Bedingungen durch-
geführt, sondern in ,,natürlichen“ Situationen, spricht man von einem ,,Feldex-
periment“ (s. Bredenkamp, 1969a; Redding, 1970; French, 1972; Kerlinger,
1979; Patry, 1979, 1982; Westmeyer, 1982).

Werden aus irgendeinem Grunde die Vpn nicht zufällig den Modalitäten der
UV zugeordnet, sprechen Campbell & Stanley (1963) von einem ,,Quasi-
Experiment“. Bis zu einem gewissen Grade kann man sich auch bei diesem
dem Ideal einer strengen Prüfung annähern, und zwar indem man für mög-
lichst viele relevante Störungshypothesen (IV) nachzuweisen versucht, daß für
sie in der konkreten Untersuchungssituation keine entsprechenden Anfangs-
bedingungen vorliegen (Näheres siehe Cook & Campbell, 1976, 1979).

Alle Untersuchungen, die weder Experimente noch Quasi-Experimente sind,
werden als ,,Korrelationsstudien“ bezeichnet. Sie können zwar zur Prüfung
von Theorien noch insofern eingesetzt werden, als aus diesen ja stets auch
Vorhersagen über korrelative Zusammenhänge ableitbar sind, diese Korrela-
tionen lassen sich in der Regel aber auch durch bewährte Störungshypothesen
vorhersagen, so daß keine strenge Prüfung möglich ist. Annäherungen an
dieses Ziel sind allenfalls im Rahmen der Prüfung kausalanalytischer Modelle
möglich (s. Namboodiri, Carter & Blalock, 1975; Hummell & Ziegler, 1976;
Opp & Schmidt, 1976; Kenny, 1979).

Genaugenommen können wir eine Unterscheidung zwischen Experimenten,
Quasi-Experimenten und Korrelationsstudien gar nicht für Untersuchungen
als Ganzes treffen, sondern nur für einzelne unabhängige Variablen. Häufig
finden sich nämlich innerhalb einer Untersuchung neben experimentellen Va-
riablen im strengen Sinne, bei denen die Vpn zufällig den Modalitäten(kombi-
nationen) zugeordnet werden, andere UVn, deren Ausprägungen bei den ein-
zelnen Vpn gar nicht zufällig festgelegt werden können, sondern anderweitig
,,vorgegeben“ sind (z. B. Geschlecht, Intelligenzquotient, Art der psychischen
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Störung).9) Kausalaussagen sind in bezug auf derartige Variablen natürlich in
aller Regel nicht möglich.

Auf der Grundlage dieser Überlegungen gelangen wir zu folgender Definition
der Experiments:

Eine Untersuchung ist bezüglich einer unabhängigen Variablen X ein Experi-
ment, wenn die gleichen Sachverhalte unter verschiedenen Bedingungen XI,
. .> XK systematisch beobachtet werden und wenn Untersuchungseinheiten und
Bedingungen einander zufällig zugeordnet werden bzw. wenn die Reihenfol-
gen zufällig bestimmt werden, in denen die Untersuchungseinheiten unter die-
sen Bedingungen beobachtet werden.

Wir können damit - abweichend von Wundt (1913) - auch Untersuchungen
als Experimente auffassen, bei denen die Behandlungsbedingungen nicht völlig
willkürlich hergestellt werden (können) und/oder bei denen die Bedingungen
von anderen Instanzen als dem Experimentator variiert werden und/oder die
nicht beliebig wiederholbar sind. Die entscheidende Frage für die Abgrenzung
des Experiments von den anderen angesprochenen Untersuchungsmethoden
ist vielmehr, ob eine Randomisierung erfolgt, denn diese stellt eine notwendige
Voraussetzung für die strenge Prüfung einer Kausalhypothese dar.

4. Populations- und Situationsvalidität10)

4.1 Populationsvalidität (PV)

Unsere Beispielhypothese WH,  ist in mehrfacher Hinsicht typisch für psycho-
logische Hypothesen. Uns interessieren hier zwei Punkte:

1. Die in der Hypothese vorkommenden theoretischen Begriffe bezeichnen
Eigenschaften oder Merkmale, die einzelnen Personen zukommen.

2. Die in der Hypothese getroffene Aussage soll für alle Personen einer unend-
lichen Population gültig sein.

Beginnen wir bei der Erläuterung dieser beiden Punkte mit dem letzten! Die
kognitive Dissonanztheorie enthält keine Einschränkungen ihres Geltungsbe-

9, Dazu gehören auch Variablen, die sich auf etwas Vergangenes beziehen (z.B. früh-
kindliche Erfahrungen, Seminarbesuch im vergangenen Semester). Werden solche Va-
riablen mit gegenwärtig beobachtbaren in Beziehung gesetzt, spricht man von ,,ex-post-
facto-Untersuchungen“ (s. Meehl, 1970 und Kerlinger, 1979, 579-597).
Io) Wir vermeiden es, Populations- und Situationsvalidität zusammenfassend als ,,ex-
terne Validität“ zu bezeichnen (Campbell & Stanley, 1963; Bracht & Glass, 1968), weil
gerade der Begriff der externen Validität in einer ausgesprochen induktivistischen Weise
gebraucht wird (vgl. Gadenne 1976, und Abschn. 1.3).
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reichs, d.h. wir müssen davon ausgehen, daß sie den Anspruch erhebt, für alle
Personen gültig zu sein. Die aus dieser Theorie von unserem imaginären For-
schungsteam abgeleitete Hypothese WH,  beansprucht zwar nicht unbedingt
Allgemeingültigkeit für alle Menschen, wohl aber zumindest für alle Bürger
eines bestimmten Staates. Dabei soll sie nicht nur für die endliche Menge der
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt lebenden Bürger gelten, sondern auch
für die mehr oder minder später existierenden, durch Geburt und Tod, Ein-
wanderung und Fortzug veränderten Populationen. Der Geltungsbereich der
Hypothese ist also eine unendliche Menge von Individuen. In der Terminolo-
gie der Logik bezeichnete man solche Aussagen als ,,unbegrenzte Allsätze“.
Die meisten psychologischen Hypothesen und Gesetze entsprechen derartigen
unbegrenzten Allsätzen. Dies gilt auch für solche Hypothesen, die determini-
stische Aussagen der Form ,,Wenn . . ., dann . . .“ vermeiden und statt des-
sen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen beinhalten.

Ein Beispiel hierfür ist die folgende Hypothese WH,: ,,Wenn zwischen der Einstellung
einer Person zu einem bestimmten Objekt und einem anderen kognitiven Element eine
Dissonanz besteht, dann verändert sich mit einer Wahrscheinlichkeit q die Einstellung
dahingehend, daß diese Dissonanz vermindert wird“, oder kurz und formal ausge-
drückt: ,,Prob(dE)D)  = q“.

Die Formulierung von Hypothesen als unbegrenzte Allsätze hat einen ent-
scheidenden Vorteil: Sollte die Hypothese in strengen Prüfversuchen nicht
falsifiziert werden und somit als gut bewährte Gesetzesaussage gelten, kann sie
zur wissenschaftlichen Erklärung einzelner Sachverhalte herangezogen wer-
den. Nach Hempel & Oppenheim (1948; vgl. auch Hempel, 1965; Stegmüller,
1974a; Groeben & Westmeyer, 1975; Küttner, 1979; zur Kritik siehe Suppe,
1977b, 624-632) besteht nämlich die wissenschaftliche Erklärung in der logi-
schen Ableitung der Aussage über den zu erklärenden Sachverhalt (z.B. ,,Per-
son s hat ihre Einstellung zum Positiven hin verändert.“) aus einem gut be-
währten Gesetz (im Beispiel ist dies unsere WH,)  und einigen Anfangsbedin-
gungen (im Beispiel u.a. ,,Bei Person s ist Dissonanz erzeugt worden.“). Eine
derartige Erklärung kann aber nur dann adäquat sein, wenn das darin verwen-
dete Gesetz eine Aussage ist, die sich auf unendlich viele Anwendungsfälle
(d.h. in der Regel: Personen) bezieht (Stegmüller, 1974a). Andernfalls könnte
unser exemplarischer Sachverhalt nämlich aus einer Aussage wie ,,Alle Perso-
nen in diesem Raum haben ihre Einstellung zum Positiven hin geändert“ abge-
leitet werden, womit sicherlich keine befriedigende wissenschaftliche Erklä-
rung gegeben wäre.

Als psychologische Hypothesen oder Gesetze enthalten diese unbegrenzten
Allsätze nun Aussagen über einzelne Individuen (im Gegensatz etwa zu sozio-
logischen Hypothesen, in denen zumeist Merkmale von Personengruppen be-
trachtet werden). Trotzdem können diese Hypothesen nicht für jede einzelne
Person falsifiziert werden, da Störungen der internen Validität in aller Regel
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nicht mit genügender Sicherheit ausgeschlossen werden können, wenn wir
einzelne Personen betrachten, sondern nur wenn mehrere Personen zufällig
unterschiedlichen experimentellen Bedingungen zugeordnet werden (s.
Abschn. 3.3.2). Die möglichst strenge Prüfung einer Hypothese muß also
normalerweise an einer Gruppe von Personen erfolgen.

Gehen wir jetzt wieder vom Kriterium einer strengen Prüfung der wissen-
schaftlichen Hypothese aus! Danach muß eine Untersuchung so beschaffen
sein, daß die Wahrscheinlichkeit eines hypothesenkonträren Ergebnisses hoch
ist, wenn die Hypothese falsch ist. Im Zusammenhang mit der untersuchten
Personengruppe kann das Ziel einer strengen Prüfung in zwei Fällen gefährdet
sein: Erstens können keine hypothesenkonträren Ergebnisse eintreten, wenn
die in der Untersuchung verwendete Personengruppe gar keine Stichprobe aus
der Population darstellt, für die die Hypothese gelten soll (vgl. Bredenkamp,
1979). Wir wollen dies als Störung der Populationsvalidität erster Art (PV,)
bezeichnen. Sie liegt z.B. dann vor, wenn eine humanpsychologische Hypo-
these an Tieren oder eine für Schizophrene Gültigkeit beanspruchende Aussa-
ge an ,, Normalen“ überprüft wird.“) Zweitens wird eine Untersuchung in
aller Regel nur an einer bestimmten Untermenge der Personen (oder anderer
Untersuchungseinheiten) durchgeführt, für die die Hypothese gelten soll. Eine
Störung der Populationsvalidität zweiter Art (PV,)  liegt dann vor, falls es eine
bewährte Störungshypothese HS, gibt, nach der die Hypothese WH,  zwar für
die Subpopulation gilt, aus der die untersuchten Personen stammen, für andere
Untermengen des beanspruchten Geltungsbereiches aber nicht. Dementspre-
chend ist jede Variable, die Unterpopulationen, für die die zu prüfende Hypo-
these gilt, von solchen trennt, für die sie nicht gilt, ein möglicher Störfaktor
der Populationsvalidität zweiter Art (vgl. Gadenne, 1976).

Beispiele: Die Gültigkeit einer wissenschaftlichen Hypothese kann beschränkt sein auf
Subpopulationen von Freiwilligen (Rosenthal & Rosnow, 1969b), von Probanden, die
mit psychologischen Experimenten vertraut sind, von Probanden, die motiviert genug
sind, ein langdauerndes Experiment durchzuhalten, von Personen mit hoher Bewer-
tungsangst (Weber & Cook, 1972), von Arbeitern eines bestimmten Betriebes, von
Personen, die durch Messung der AV vor der Behandlung sensibilisiert worden sind
(Lana, 1969) usw. In all diesen Fällen ist die PV gestört, wenn eine Untersuchung nur
mit Personen aus der jeweiligen Unterpopulation durchgeführt wird.

Zusammenfassend können wir also formulieren: Eine Untersuchung zur Prü-
fung einer Kausalhypothese ist um so strenger, je weniger sie sich auf Proban-
den aus bestimmten Untermengen der Population beschränkt, für die die Hy-
pothese gelten soll.

11) Oft sind Untersuchungen an Personen aus dem Gültigkeitsbereich der Hypothese
aus technischen oder ethischen Gründen gar nicht durchführbar - man denke nur an
die Erprobung neuer Medikamente. Werden in einem solchen Fall Tiere als Modelle
menschlicher Organismen benutzt, so kann in diesen Untersuchungen die höchste zu
diesem Zeitpunkt realisierbare Populationsvalidität gegeben sein.
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Die untersuchten Probanden brauchen aber keine Zufallsstichprobe aus ir-
gendeiner (Sub-)Population zu sein, denn jede Kausalhypothese kann (weil sie
sich - wie begründet - notwendigerweise auf eine unendliche Population
von Anwendungsfällen bezieht) an beliebigen Teilgruppen dieser Population
falsifiziert werden (Holzkamp, 1964; Bredenkamp, 1972; Gadenne, 1976; s.a.
Abschn. 8.2.6).

4.2 Situationsvalidität (SV)

Bei der Formulierung wissenschaftlicher Hypothesen und Theorien sollte stets
angegeben werden, für welche raum-zeitlichen Bedingungskonstellationen
(kurz: für welche Situationen) sie gültig sein sollen (Westmeyer, 1982). Dieser
für eine Theorie beanspruchte Geltungsbereich wird meist aus einer sehr gro-
ßen, in der Regel sogar unendlichen Menge von Situationen bestehen. Im
Zusammenhang mit der bei einer empirischen Prüfung einer Theorie vorlie-
genden Situation können wir zwei Fälle unterscheiden, in denen das Ziel einer
strengen Prüfung gefährdet ist: erstens wenn die Hypothese oder Theorie gar
nicht für die Situation gelten soll, in der der Prüfversuch durchgeführt wird
(Störung der SV erster Art); zweitens wenn die Vermutung berechtigt ist, daß
die zu prüfende Hypothese zwar unter den gegebenen Umständen erfüllt ist,
nicht aber unter (einigen oder vielen) anderen Kombinationen von situationa-
len Bedingungen, für die ihre Gültigkeit ebenfalls beansprucht wird (Störung
der SV zweiter Art). Entsprechend der Definition von Störfaktoren der Popu-
lationsvalidität wollen wir eine Variable als Störfaktor der Situationsvalidität
- Störfaktor (SV) - bezeichnen, wenn sie nach einer bewährten Störungshy-
pothese Situationen definiert, in denen die zu prüfende Hypothese nicht gilt.

Störfaktoren der Situationsvalidität können von sehr unterschiedlicher Art sein. So mag
eine Hypothese WH, nur gültig sein, wenn den Probanden bewußt ist, daß sie an einer
Untersuchung teilnehmen (Hawthorne- oder Placebo-Effekt, vgl. auch den von Klauer
(1973, 558) beschriebenen ,,Novitätseffekt“ in der pädagogischen Forschung), wenn die
abhängige Variable auch bereits vor der Behandlung gemessen wurde (Vortest-Sensiti-
vierung), wenn die AV sofort nach der Behandlung erfaßt wird (mangelndes Überdau-
ern des Effekts), wenn die Prüfung durch Versuchsleiter mit bestimmten Eigenschaften
und Verhaltensweisen, in Räumen eines Forschungsinstituts, unter den Bedingungen
eines Laborexperiments, unter Verwendung ganz bestimmter Apparaturen, bei einer
bestimmten Dauer der experimentellen Behandlung, zu einer bestimmten Tageszeit,
zeitlich kurz nach einer bestimmten Fernsehsendung usw. stattfindet (vgl. Bracht &
Glass, 1968). Solche und viele ähnliche Faktoren können die Validität einer Untersu-
chung einschränken.

Daraus ergibt sich allgemein: Eine Untersuchung zur Prüfung einer Kausalhy-
pothese ist um so strenger, je weniger sie sich auf ganz bestimmte zeitliche,
räumliche und situationale Umstände aus dem Geltungsbereich der Hypothese
beschränkt.
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Umfaßt der Geltungsbereich einer Hypothese nicht nur Laborsituationen,
müssen im Interesse einer möglichst strengen Prüfung dieser Hypothese also
auch Feldexperimente durchgeführt werden (vgl. Abschn. 3.6 und 5).

4.3 Zur Kontrolle der Störfaktoren (PV und SV)

Liegt eine Vermutung darüber vor, daß eine Variable V ein Störfaktor der
Populations- oder Situationsvalidität ist, kann man dies stets prüfen, indem
man die Untersuchung unter mindestens zwei Ausprägungen dieser Variablen
durchführt, diese Variable also als Kontrollfaktor einführt (vgl. Abschn.
3.3.3). Betrachten wir dazu ein Beispiel! In einem Experiment zur Prüfung
unserer Hypothese WH,  wird die experimentelle Bedingung ,,keine Disso-
nanz“ (Ai) der Bedingung ,,Dissonanz“ (Aa)  gegenübergestellt, und es interes-
siert uns, inwieweit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe
(Faktor B) die Resultate beeinflußt. Faktor B umfasse drei Modalitäten: ,,Stu-
dent“ (Bi), ,,Beamter“ (Ba)  und ,,freier Beruf“ (B3). Es seien nun unter den 6
Bedingungskombinationen folgende Mittelwerte der AV aufgetreten (je höher
die Werte sind, desto positiver ist die Einstellung):

Tabelle 4.1:

Offensichtlich ist die Vorhersage der Hypothese WH, bei Studenten eingetre-
ten, jedoch nicht bei Beamten und Freiberuflern. Nach unserer Definition ist
B also ein Störfaktor der Populationsvalidität. In statistischer Terminologie
spricht man davon, daß eine ,,disordinale Interaktion“ bezüglich des Faktors A
vorliegt (siehe im einzelnen Abschn. 8.5).

Dies gilt allgemein: Eine Variable ist genau dann ein Störfaktor der Popula-
tions- oder Situationsvalidität, wenn bezüglich des Behandlungsfaktors eine
disordinale Interaktion besteht. Wird eine derartige Wechselwirkung wieder-
holt festgestellt, sollte zumindest der Geltungsbereich der Hypothese einge-
schränkt werden. Wie man feststellen kann, ob zwei Variablen interagieren
und ob ggf. diese Interaktion disordinal ist, werden wir im Abschnitt 8.5 noch
ausführlicher besprechen.

Innerhalb einer Untersuchung wird sich stets nur eine sehr kleine Zahl von
potentiellen Störfaktoren der SV oder PV auf diese Weise untersuchen lassen.
Zur Klärung der Frage, in welchem Ausmaß die Strenge der Prüfung einer
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Hypothese durch solche Faktoren eingeschränkt ist, muß man sich deshalb
zum einen auf entsprechende Ergebnisse aus Untersuchungen zur Prüfung
anderer Hypothesen stützen, zum anderen kann eine einigermaßen fundierte
Beurteilung der Gültigkeit einer Kausalhypothese nur erfolgen, nachdem sie
durch mehrere Untersuchungen in verschiedenen Subpopulationen und Situa-
tionen überprüft wurde. Da aus den unendlichen Mengen der Personen und
Situationen, für die die Hypothese gelten soll, keine repräsentativen Stichpro-
ben zu ziehen sind, wird das Ziel einer strengen Prüfung der Hypothese durch
ein Forschungsprogramm aus mehreren Untersuchungen am besten erreicht,
wenn aus dem Geltungsbereich Personengruppen und Situationen bewußt so
ausgewählt werden, daß sie möglichst verschiedenartig sind (vgl. Cook &
Campbell, 1979, 74-80; s.a. Dipboye & Flanagan, 1979) und daß in anderen
Kontexten bewährte oder (aus theoretischen Überlegungen) besonders plausi-
ble Störungshypothesen direkt geprüft werden können.

5. Beziehungen zwischen den Validitätsarten

Zwischen interner Validität auf der einen und Populations- und Situationsvali-
dität auf der anderen Seite besteht im allgemeinen eine gegenläufige Beziehung.
Zunächst einmal sind Störungen der SV und PV häufig bedingt durch Maßnah-
men zur Kontrolle möglicher Störfaktoren der internen Validität. Ein Beispiel
möge dies verdeutlichen: Die IV ist gefährdet, wenn jede Experimentalgruppe
einen anderen Versuchsleiter hat. Diese Gefahr kann z.B. dadurch ausgeräumt
werden, daß man für alle Gruppen das Experiment durch den gleichen Vl
durchführen läßt, die Variable ,,Versuchsleiter“ also konstant hält (vgl.
Abschn. 3.3.1). Dann besteht aber die Gefahr, daß das erhaltene Ergebnis
spezifisch ist für Experimente unter Leitung dieser Person und daß sich bei
anderen Vl mit anderen Eigenschaften andere Resultate eingestellt hätten.
Durch Konstanthaltung von Bedingungen kann also die Situationsvalidität
eingeschränkt werden. Umgekehrt wird durch eine Erhöhung der SV oft die
interne Validität herabgesetzt. So ist unter natürlich auftretenden situationalen
Bedingungen die Konstanthaltung potentieller Störfaktoren (IV) oder die Ran-
domisierung der Untersuchungseinheiten, -zeitpunkte und -räume meist we-
sentlich schwieriger. Oft sind diese Maßnahmen gar nicht durchzuführen, so
daß allenfalls Quasi-Experimente möglich sind. Wegen dieser Gegenläufigkeit
der betrachteten Validitätsaspekte sollte eine Entscheidung über eine Hypo-
these, deren Geltungsbereich auch ,,natürliche“ Situationen umfaßt, erst auf-
grund der Ergebnisse von mehreren Untersuchungen Verschiedenster Art ge-
troffen werden.

Läßt sich eine Hypothese jedoch tatsächlich nur in Laborsituationen mit einer
ausreichenden internen Validität überprüfen, muß ihr Geltungsbereich streng-
genommen auf diese Situationen beschränkt werden. Aussagen über andere
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Situationen lassen sich dann zwar logisch nicht ableiten, es spricht jedoch
nichts dagegen, aus Theorien und Hypothesen, die sich in strengen Prüfungen
gut bewährt haben, sog. technologische Prognosen zu gewinnen (Gadenne,
1976; Brocke, 1978, 1979). Mit Hilfe von Gesetzmäßigkeiten, die (u.U. nur
im Labor) relativ gut gesichert worden sind, werden also Voraussagen
über Variablenzusammenhänge in komplexen praktischen Situationen wie
z.B. einer Psychotherapie gemacht. Anders als bei der isolierten Bedingungs-
variation des intern validen Experiments sind dort aber ganz sicher auch ande-
re Variablen wirksam.

Im Zusammenhang mit der Variablenvalidität hatten wir im Abschnitt 2.5
erwähnt, daß mit der UV des Experiments Aspekte des Versuchsleiterverhal-
tens und Hypothesen der Versuchspersonen über die von ihnen erwarteten
Verhaltensweisen konfundiert sein können und daß dadurch fälschliche Falsi-
fikationen und Bestätigungen entstehen können. Wir erinnern hier an diesen
Punkt, weil die Höhe der Gefahr einer solchen Konfundierung abhängig sein
kann von der Situation, in der das Experiment durchgeführt wird. Je ,,unauf-
fälliger“ und ,,natürlicher“ die Herstellung der Behandlungsbedingungen und
die Registrierung der abhängigen Variablen erfolgt, je weniger Hinweise auf
Hypothesen und Erwartungen des Experimentators die Situation den Proban-
den gibt, desto geringer ist die Gefahr derartiger Störungen der Variablenvali-
dität.

Von den möglichen Maßnahmen zur Vermeidung solcher Forschungsartefakte
seien nur einige der wichtigeren genannt:

- Die Täuschung der Probanden über ihre Rolle als Versuchspersonen und/
oder über die Erwartungen des Versuchsleiters;

- Durchführung von Feldexperimenten und Simulationsstudien (Rollen-
spiele);

- Erfassung der abhängigen Variablen durch nicht-reaktive Methoden (vgl.
auch Abschnitt 2.5; zu weiteren Einzelheiten siehe etwa Bredenkamp,
1969a; Summers, 1970; Bungard & Lück, 1974; Webb et al., 1975; Carls-
mith, Ellsworth & Aronson, 1976).

Wir wollen nun die Beziehung zwischen der Variablenvalidität und den ande-
ren Arten der experimentellen Validität genauer betrachten. Diese Beziehung
hängt ganz entscheidend von der zu prüfenden Hypothese ab (Gadenne, 1976,
99-103). Bezieht sich die Hypothese auf ideale, künstliche Situationen (z.B.
weil die Annahme der Konstanz aller anderen Bedingungen notwendig ist), ist
es meist relativ einfach, gleichzeitig alle Teilaspekte der experimentellen Vali-
dität in befriedigendem Ausmaß sicherzustellen. Anders ist es bei Theorien
und Hypothesen, deren Begriffe nur in natürlichen Situationen realisiert wer-
den können, wie z. B. bei vielen entwicklungspsychologischen Theorien oder
bei Hypothesen über das Verhalten in sozialen Gruppen. Sollen Prüfungen
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solcher Hypothesen eine hohe Variablenvalidität haben, müssen sie in Situa-
tionen durchgeführt werden, die häufig nur eine ungenügende Kontrolle der
Störfaktoren der internen Validität erlauben. Hier stellen also Variablenvalidi-
tät und interne Validität konträre, wenn nicht sogar unvereinbare Ziele dar.
Typisch für die Psychologie sind jedoch Hypothesen und Theorien, die so-
wohl im Labor wie in natürlich auftretenden Situationen Gültigkeit beanspru-
chen. Diese können zwar durchaus im Labor-Experiment einer Prüfung unter-
zogen werden; wie schon im Zusammenhang mit der Situationsvalidität er-
wähnt, erfordert eine strenge Prüfung dieser Hypothesen aber auch ihre Über-
prüfung in anderen Umgebungen, also z.B. die Durchführung von Feld- oder
Quasi-Experimenten.

Insgesamt gesehen sind Variablenvalidität und interne Validität von grundle-
genderer Bedeutung als Populations- und Situationsvalidität. Bei unzureichen-
der Variablenvalidität oder interner Validität ist ein Experiment auf keinen Fall
eine strenge Prüfung der betrachteten Kausalhypothese, bei mangelhafter Po-
pulations- oder Situationsvalidität dagegen ist immerhin noch eine strenge
Prüfung der in ihrer Gültigkeit auf die entsprechende Population oder Situa-
tion eingeschränkten Hypothese möglich.

6. Statistische Validität

Wir haben im Abschnitt 4.1 gesehen, daß psychologische Hypothesen typi-
scherweise als Kausalaussagen formuliert sind, die für jede einzelne Person
(oder Gruppe oder Schulklasse etc.) einer bestimmten Population gelten sol-
len. Eine empirische Überprüfung derartiger Hypothesen wäre dann am
strengsten, wenn man ihre Gültigkeit für jede einzelne Person (oder Gruppe
etc.) untersuchen könnte. Nun gibt es zwar durchaus Methoden zur Einzel-
fallanalyse (siehe etwa Hersen & Barlow, 1976; Kratochwill, 1978; Petermann
& Hehl, 1979; Petermann, 1981), doch ist für eine hinreichend strenge Prü-
fung von Kausalhypothesen in aller Regel die Zusammenfassung mehrerer
untersuchter Personen (oder allgemein: mehrerer experimenteller Untersu-
chungseinheiten) notwendig, und zwar in erster Linie aus den folgenden zwei
Gründen, die sich aus unseren bisherigen Ausführungen ergeben (vgl. auch
Gadenne, 1976, 88f.):

(1) Die interne Validität einer Untersuchung kann nur in ausreichendem Maße
gesichert werden, wenn mehrere experimentelle Einheiten den Ausprägun-
gen der unabhängigen Variablen zufällig zugeordnet werden (vgl. Ab-
schnitt 3.3.2; bei Meßwiederholungen entsprechend - siehe Abschnitt
3.4).

(2) Ordnen wir einem theoretischen Begriff eine empirische Variable zu, so ist
diese i. a. keine eineindeutige oder fehlerfreie Entsprechung des theoreti-
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schen Begriffs. Dies wird am Beispiel leicht deutlich: Das Ergebnis eines
Probanden in einem Intelligenztest kann man nicht als fehlerfreies Maß für
die Ausprägung des theoretischen Begriffs ,,Intelligenz“ ansehen, weil das
verfügbare ,,Hintergrundwissen“ die Information enthält, daß es z.B. auch
durch den augenblicklichen Ermüdungszustand beeinflußt wird. Hat da-
her eine Person ein unterdurchschnittliches Ergebnis in diesem Test er-
zielt, so werden wir sie trotzdem nicht sofort als ,,unterdurchschnittlich
intelligent“ bezeichnen, wenn wir z.B. wissen, daß dieser Test nach einer
anstrengenden Nachtschicht durchgeführt worden ist. Zur Notwendigkeit
derartiger ,,Ausweichklauseln“ und ihren Konsequenzen für die Zuord-
nung von theoretischen und empirischen Begriffen siehe insbesondere
Herrmann (1973).

Beobachtet man - um beim einfachsten Fall zu bleiben -jeweils n Versuchs-
personen unter zwei experimentellen Bedingungen, wird man praktisch hin-
sichtlich aller in Psychologie und anderen Sozial- und Biowissenschaften inter-
essierenden abhängigen Variablen feststellen, daß auch bei Personen aus der
gleichen Behandlungsbedingung verschiedene Werte auftreten. Diese Varia-
tion entsteht sowohl durch Unterschiede zwischen den Probanden hinsichtlich
der verschiedensten Persönlichkeitsmerkmale (z. B. Alter, Geschlecht, Intelli-
genz) und hinsichtlich der vorausgegangenen Erfahrungen (z.B. mit ähnlichen
Aufgaben) als auch durch - nicht ganz vermeidbare - Unterschiede in den
Durchführungsbedingungen bei den verschiedenen Probanden sowie durch
geringe Zuverlässigkeit der Meßinstrumente und/oder Beobachter.

Betrachten wir wieder unsere Beispielhypothese WH,,  aus der ja die empirisch
prüfbare Aussage folgt, daß unter der (Dissonanz-)Bedingung X2 die Einstel-
lungsvariable Y größer ist als unter der (Kontroll-)Bedingung X,. Auch ange-
sichts der stets anzutreffenden Fehlervarianz der Variablen Y wäre die Prüfung
dieser Hypothese völlig unproblematisch, wenn bei intraindividueller Bedin-
gungsvariation alle Individuen unter X2 einen höheren Y-Wert hätten als unter
X1 bzw. wenn bei interindividueller Bedingungsvariation die Y-Werte aller
unter X2 beobachteten Personen größer wären als bei den Personen unter X1.
Leider ist das in der Psychologie (und in verwandten Wissenschaften) prak-
tisch nie der Fall, vielmehr überlappen sich die Verteilungen der Werte auf der
abhängigen Variablen unter den verschiedenen Bedingungen mehr oder min-
der stark. Deshalb lassen sich hier Kausalhypothesen nur dadurch überprüfen,
daß man aus ihnen statistische Hypothesen ableitet.“) Wir wollen dies etwas
näher erläutern (nach Bredenkamp, 1972): Aus WH,  folgt beispielsweise die
statistische Hypothese, daß der Mittelwert der Verteilung der Y-Werte unter

l2 1 Der Gedanke einer implikativen Beziehung zwischen wissenschaftlichen statisti-
schen Hypothesen geht u.W. auf Meehl (1967) zurück und wurde von Bredenkamp
(1969b, 1972, 1979, 1980) aufgegriffen und weiterentwickelt.
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der Bedingung Xz größer ist als der entsprechende Mittelwert unter Xi, oder
kurz H,: u+pi bzw. anders geschrieben u,a-~1>0.‘3)  Logisch gesehen besteht
zwischen der wissenschaftlichen Hypothese WH, und der statistischen Hypo-
these H, eine Implikationsbeziehung: WH,+Hi. 14) Diese Beziehung eröffnet
die Möglichkeit, wissenschaftliche Hypothesen über die Prüfung von statisti-
schen Hypothesen zu falsifizieren. Denn kann man feststellen, daß die statisti-
sche Hypothese falsch ist, muß bei Gültigkeit der Implikationsbeziehung auch
die übergeordnete wissenschaftliche Hypothese falsch sein. Zeigt sich dage-
gen, daß die statistische Hypothese richtig ist, hat sich auch die wissenschaftli-
che Hypothese in dem betr. Experiment bewähren können.

Diese Verfahrensweise scheitert in der dargestellten einfachen Form jedoch
daran, daß statistische Hypothesen selbst grundsätzlich weder beweisbar noch
widerlegbar sind, weil sie Aussagen über unendliche Populationen enthalten
(Bredenkamp, 1972). Man kann lediglich Kriterien festlegen, die Angaben
über die Bedingungen enthalten, unter denen man sich für die Annahme oder
für die Ablehnung einer statistischen Hypothese entscheiden will (Gadenne,
1976, 86).

Auch wenn man aufgrund der erhobenen Daten zu der Entscheidung gelangt,
daß die Hi falsch ist, kann man wegen der Unsicherheit über den Wahrheits-
wert von statistischen Hypothesen daraus nie logisch die Falschheit der über-
geordneten Kausalhypothese WH, ableiten. Man kann lediglich eine weitere
methodologische Regel akzeptieren und befolgen, nach der die Entscheidung
für die Falschheit von H1 notwendige Voraussetzung für eine Falsifikation der
Kausalhypothese WH,  ist und nach der die Kausalhypothese solange als be-
währt gelten kann, wie man die von ihr implizierte statistische Hypothese für
richtig hält.

Unabhängig von der Wahl des Verfahrens, mittels dessen man zu Entschei-
dungen über das Zutreffen der statistischen Hypothesen gelangen will, besteht
stets die Möglichkeit, daß falsche Entscheidungen getroffen werden - wir
kommen auf dieses Problem im Abschnitt 7.3 zurück.

13)  Zur genaueren Definition des Begriffs der statistischen Hypothese siehe Abschn.
7.1. Betont sei auch, daß aus der WH, noch andere statistische Hypothesen ableitbar
sind, etwa über Mediane (,,Mda > Md,“) do er über die stochastische Größe von Zu-
fallsvariablen (,,F,(Y)  > F,(Y) für alle Werte der AV Y“).

14) Eine Implikationsbeziehung zwischen wissenschaftlicher und statistischer Hypo-
these kann auch dann hergestellt werden, wenn die wissenschaftliche Hypothese eine
Wahrscheinlichkeitsaussage der Form Prob(dE 1 D) = q ist (vgl. Abschnitt 4.1).
Auch wenn man Theorien als axiomatisch formulierte abstrakte Strukturen betrachtet
(s. Groeben & Westmeyer, 1975, 71-75; Westmeyer, 1981), kann die Angemessenheit
einer solchen Theorie für einen bestimmten empirischen Sachverhalt geprüft werden,
indem man aus den Axiomen statistische Hypothesen ableitet und diese überprüft (vgl.
Westermann, 1980).
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Das Kriterium der strengen Prüfung von Kausalhypothesen erfordert nun,
vereinfacht ausgedrückt (vgl. Abschnitt 1.3), daß die Wahrscheinlichkeit hy-
pothesenkonträrer Ergebnisse hoch ist, wenn die Kausalhypothese falsch ist,
und daß sie niedrig ist, wenn die Hypothese ,,wahr“ ist.

Daraus folgt: Die Prüfung einer Kausalhypothese über eine statistische Hypo-
these ist (alle anderen Bedingungen als konstant vorausgesetzt) um so strenger,
je geringer die Wahrscheinlichkeiten für Fehler bei der Entscheidung über die
abgeleitete statistische Hypothese sind.

Diejenigen Faktoren, die diese Fehlerwahrscheinlichkeiten erhöhen, wollen
wir als ,,Störfaktoren der statistischen Validität (StatV)“ bezeichnen (in Anleh-
nung an Cook & Campbell, 1976). Wodurch die statistische Validität einer
Untersuchung konkret beeinträchtigt werden kann und wie man diese Störun-
gen zu vermeiden versuchen kann, werden wir im Teil 8 erläutern. Grundlage
dafür ist der Teil 7, in dem die für unser Thema wichtigsten Aspekte des
statistischen Hypothesentestens dargestellt sind. Die Teile 9 und 10 sind dann
zwei Teilaspekten der statistischen Validität gewidmet: den Maßen für die
Größe ,,experimenteller Effekte“ und der nach bestimmten Kriterien optima-
len Wahl der Zahl N von Untersuchungseinheiten. Die Überlegungen in den
Teilen 7 bis 10 führen uns zu Empfehlungen, wie man bei der Planung und
Durchführung von statistischen Hypothesenprüfungen vorgehen sollte und
wie man auf dieser Basis zu Entscheidungen über Falsifikation oder Beibehal-
tung wissenschaftlicher Hypothesen gelangen kann. Diese Planungs- und Ent-
scheidungsstrategie ist im abschließenden Teil 11 dargestellt.

7. Eine Strategie zur Entscheidung zwischen statistischen
Hypothesen: Der Signifikanztest

7.1 Überblick über verschiedene alternative Strategien

Die Entscheidung über das Zutreffen von statistischen Hypothesen, die i.a.
über Verteilungen von Zufallsvariablen oder deren Parameter formuliert wer-
den, kann grundsätzlich auf mehrere Arten erfolgen, die wir im folgenden
nach Menges (1972) und Barnett (1973) kurz und summarisch aufführen.15)

1. Das Verfahren nach Bayes setzt weitgehende Kenntnisse über die o.a. Ver-
teilungen voraus, die häufig nur unter Verwendung subjektiver Annahmen
verfügbar gemacht werden können - siehe zu diesem Modell im einzelnen
Edwards, Lindman & Savage (1963), Menges (1972, 272-274), Philips
(1974), Rüppell (1977), Rützel (1979, 1980) sowie Kleiter (1981).

15) Wir greifen die hier nicht erläuterten Begriffe im folgenden auf.
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2. Das von Fisher (e. g. 1935) entwickelte Fiduzial-Modell ist anwendbar ohne
Vorkenntnisse über die Verteilungen von Zufallsvariablen, dabei ,,aber an
strenge Bedingungen geknüpft“ (Menges, 1972, 275). Es ist wenig ge-
bräuchlich, hat sich aber als das bislang einzig exakte Modell zur Lösung des
sog. ,,Behrens-Fisher-Problems“ erwiesen (vgl. dazu Abschnitt 8.2.4.1).
Eine kurze Darstellung des Fiduzial-Modells findet man etwa bei Menges
(1972, 275-279).

3. Das ebenfalls auf Fisher zurückgehende Likelihood-Modell erlaubt die Be-
stimmung der (relativen) ,,Plausibilität“ (Likelihood) von Parametern -
siehe dazu im einzelnen u.a. Edwards (1972), Menges (1972, 279-283) und
Witte (1980, 34-40).

4. Das Konfidenz-Modell ermöglicht die Angabe von Zufallsintervallen, die
mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Parameter um-
schließen oder überdecken. Die weite Verbreitung dieses Modells doku-
mentiert sich auch darin, daß es in fast jedem Lehrbuch der Statistik vglw.
ausführlich erörtert wird; siehe zur Einführung etwa Menges (1972,
282-286), Hays (1977, Kap. 9) oder Witte (1980, 23-26).

5. Vor dem Hintergrund dieses Konfidenz-Konzepts wurden die ,,klassi-
schen“ Theorien des Signifikanztests entwickelt, nämlich das Modell von
Fisher (e.g. 1925, 1956) und das Modell von Neyman & Pearson (1933a, b,
1936, 1938; Neyman, 1952).

6. Das Modell der sequentiellen Tests von Wald (1947) geht über diese Ansätze
hinaus und kann als Spezialfall einer allgemeinen Theorie der statistischen
Entscheidungsfunktionen aufgefaßt werden (Wald, 1950); zur Darstellung
siehe etwa Weber (1967, 395-482) und Wetherill (1975).

Vergleiche bzgl. der Leistungsfähigkeit einiger der aufgeführten Ansätze findet
man etwa bei Bredenkamp (1972, 134-150), Barnett (1973) und Witte (1977,
1980); zur Verbindung verschiedener Verfahren zu einem mehrstufigen Infe-
renzmodell siehe Witte (1980).

Üblicherweise wird von Psychologen, Pädagogen und Sozialwissenschaftlern
der Signifikanztest zur Entscheidung über das Zutreffen von statistischen Hy-
pothesen herangezogen - vgl. zu dieser Behauptung u.a. Sterling (1959),
Cohen (1962), Edgington (1964 a, 1974), Smart (1964), Bozarth & Roberts
(1972), Bredenkamp (1972, 9) und Witte (1980, 17). Aus diesem Grunde be-
schränken wir unsere Ausführungen auf dieses Verfahren.

Dabei ist anzumerken, daß es ,,den“ Signifikanztest nicht gibt. Vielmehr beste-
hen in Theorie und Praxis divergierende Auffassungen über das Rationale, das
der Gruppe von Verfahren zugrunde liegt, die unter der Bezeichnung ,,Signifi-
kanztest“ zusammengefaßt werden, und über ihre adäquate Anwendung.

Die theoretische Kontroverse entstand in den dreißiger Jahren, als Jerzy
Neyman und Egon S. Pearson (1933 a, b, 1936, 1938) das hauptsächlich in den



72 Willi Hager und Rainer Westermann

zwanziger Jahren von Sir Ronald A. Fisher (1925, 1956) entwickelte Modell
der statistischen Hypothesenprüfung durch ihre Theorie der Fehler 1. und 2.
Art zu erweitern suchten und Fisher diese Erweiterung strikt zurückwies. Wir
können aus Raumgründen auf diese Kontroverse nicht näher eingehen, son-
dern müssen den Interessenten auf zusammenfassende Darstellungen verwei-
sen, etwa auf den Reader von Morrison & Henkel (1970) sowie die Veröffent-
lichungen von Spielman (1974, 1978), Carlson (1976), Chase & Tucker (1976)
sowie Witte (1980).

Ebensowenig können wir die Grundgedanken dieser Testtheorien hier vorstel-
len; die in den nachfolgenden Abschnitten enthaltenen skizzenhaften Darstel-
lungen einiger für das Verständnis späterer Ausführungen notwendiger Aspek-
te des Signifikanztests setzen daher die Kenntnis der Grundgedanken voraus.
Sofern der Leser mit diesen nicht vertraut ist, mag er sich in einem der zahlrei-
chen Lehrbücher informieren, etwa in den eher mathematisch oder wissen-
schaftstheoretisch orientierten Einführungen von Kendall & Stuart (1961),
Hacking (1965, 1976), Fisz (1970), Menges (1972), Stegmüller (1973a, b) oder
Mood, Graybill & Boes (1974); eher für Psychologen und Sozialwissenschaft-
ler verfaßte Texte stammen von Hays (1963, 1977), Stilson (1966), Kriz (1978),
Leiser (1978), Bortz (1979), Haagen & Seifert (1979) sowie Witte (1980) -
diese Zusammenstellung erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

Gegen bestimmte Aspekte der Anwendung von Signifikanztests im Bereich
der Psychologie und verwandten Wissenschaften sind wiederholt und zu
Recht teils schwerwiegende Bedenken ins Feld geführt worden (vgl. zu einigen
Einzelheiten etwa die Abschnitte 7.4.1 und 7.4.2). Diese haben Autoren wie
etwa Kleiter (1969), H arnatt (1975, 1979), Derrick (1976), Guttman (1977)
und Carver (1978) zu der Empfehlung veranlaßt, auf Signifikanztests weitest-
gehend oder völlig zu verzichten.

Wir sind zwar mit Tukey (1977) der Auffassung, daß etwa einer exploratori-
schen Datenanalyse (EDA) im Forschungsprozeß eine wesentlich gewichtigere
Rolle beigemessen werden muß, als es derzeit geschieht, meinen aber anderer-
seits mit Bredenkamp (1972, u.a. 134-150; 1980) und Witte (1980), daß ein
,,richtig angewendeter“ Signifikanztest trotz aller immanenten Schwächen
(derzeit noch) unverzichtbar ist.

Wenden wir uns nun einigen Aspekten der Prüfung von statistischen Hypo-
thesen mittels Signifikanztests zu!
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7.2 Kurzer Abriß einiger Charakteristika von Signifikanztests

Mit dem Terminus ,,statistische Hypothese“ belegt man jede Annahme über
die Wahrscheinlichkeits- oder die (theoretische) Populationsverteilung einer
beobachtbaren Zufallsvariablen oder aber über einen oder mehrere Parameter
(vgl. Kendall & Stuart, 1961, 161; Hays, 1977, 335; Haagen & Seifert, 1979,
167-175) .

Der Terminus ,,Parameter“ bezeichnet dabei eine endliche Menge von Kon-
stanten, durch die eine Populationsverteilung näher spezifiziert wird - siehe
zu Einzelheiten etwa Menges (1972, 214-216); zum hier nicht erläuterten
Terminus ,,Zufallsvariable“ siehe u.a. Stilson (1966, 121-125), Menges (1972,
139-145) oder Hays (1977, 110-133).

Als Beispiel für eine Populationsverteilung sei die Gruppe der sog. ,,Normal-
verteilungen“ genannt, die durch eine einzige Verteilungsfunktion charakteri-
siert ist (siehe etwa Hays, 1977, 297); die einzelnen Vertreter dieser Gruppe
unterscheiden sich darin, welche numerischen Werte die beiden Parameter
dieser Verteilung annehmen, nämlich die ,,Varianz cr“‘  und der ,,Mittel-“ oder
,,Erwartungswert u“ der entsprechenden Zufallsvariablen Y.

Könnte man die theoretisch möglichen Realisierungen der Zufallsvariablen Y,
also die Gesamtmenge der Daten, im konkreten Fall vollständig untersuchen,
wäre eine sichere Entscheidung über das Zutreffen oder Nicht-Zutreffen der
statistischen Hypothese möglich.

Der empirisch arbeitende Wissenschaftler ist jedoch fast stets darauf angewie-
sen, weniger sichere und weniger definitive Aussagen aufgrund einer nur be-
schränkten Menge von Daten zu treffen. Diese Untermenge der Population
von Daten heißt ,,Stichprobe (von Daten)“; sie umfaßt eine mögliche Auswahl
aus der Grundgesamtheit.

Man spricht von einer ,,Zufallsstichprobe“, wenn alle möglichen Auswahlva-
rianten der gleichen Größe n die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, als Stich-
probe zu fungieren (vgl. Fisz, 1970, 394; Hays, 1977, 72); über andere Stich-
probentechniken informieren etwa Schwarz (1975), Cochran (1972, 1977) so-
wie Rasch et al. (1978). Innerhalb des Modells ,,Signifikanztest“ kommt dem
Konzept der zufälligen Stichproben für die wesentlichen Ableitungen eine
zentrale Bedeutung zu.

Die Verteilung der Daten in der Stichprobe wird durch die sog. ,,(empirische)
Häufigkeitsverteilung“ angegeben. Wie die Verteilung der Rohwerte in der
Population durch bestimmte Parameter gekennzeichnet ist, die die in den
Daten enthaltene Information zusammenfassen und reduzieren, so sind auch
die Stichprobendaten durch sog. ,,Stichprobenfunktionen“ oder ,,Statistiken“
beschreibbar, die die Häufigkeitsverteilung charakterisieren.
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Statistiken stellen häufig das Stichprobenäquivalent bestimmter Parameter dar,
ohne mit diesen wertmäßig übereinstimmen zu müssen. Denn durch zufallsbe-
dingte Schwankungen weicht die Stichprobenzusammensetzung meist von der
Populationszusammensetzung ab. Erhebt man nun sehr viele Stichproben der
gleichen Größe n und berechnet die empirischen Werte einer Statistik, dann
dokumentieren sich diese Zufallsschwankungen darin, daß die resultierende
,,Stichproben-Kennwerte- oder Prüf- oder Stichproben-Verteilung“ der be-
treffenden Statistik eine Varianz größer als Null aufweist.16)

Um die auf i. a. sehr verschiedenen Experimenten beruhenden Werte für eine
Statistik problemlos auf nur eine Prüfverteilung beziehen zu können, werden
die Statistiken linear transformiert, und man nennt derartige ,,transformierte
Statistiken“ ,,Prüf- oder Test-Statistiken“. Häufig besteht diese Transforma-
tion in einer Standardisierung, wie es etwa beim t-Wert der Fall ist, der eine(n)
standardisierte(n) Mittelwert(sdifferenz) darstellt; andere bekannte Teststati-
stiken sind etwa x2, F oder H.

Um von den Stichproben- auf die Populationsdaten oder -kennwerte schlie-
ßen zu können, muß eine Verbindung zwischen der beobachtbaren Stichprobe
und der theoretischen Grundgesamtheit konstruiert werden. Dies geschieht
durch die sog. ,,Schätzfunktionen“, d.h. Statistiken oder Stichprobenfunktio-
nen ,,mit bestimmten Eigenschaften“ - vgl. dazu Menges (1972, 294f.). Auf
diese Schätzfunktionen gehen wir nicht ein; der interessierte Leser sei auf die
zu Beginn dieses Teils genannte einführende Literatur verwiesen.

Wie erwähnt, weichen die Stichproben(kenn)werte in aller Regel von den
Populations(kenn)werten ab - diese Abweichung oder Verzerrung wird als
,,unsystematisch“ (oder ,,zufällig“) interpretiert und als eine Folge des Stich-
probenprozesses angesehen (vgl. Abschnitt 8.2). Der Signifikanztest dient nun
der Beantwortung der Frage, ob ein konkretes empirisches Resultat, d.h. etwa
eine empirische Realisation der Zufallsvariable ,,Teststatistik“, als nur durch
den Zufall zustande gekommen ,,erklärt“ werden kann oder ob die Annahme
einer systematischen ,,Verursachung“ angemessener erscheint. Der Erklärung
,,durch Zufall“ wird dann der Vorzug gegeben, wenn die Realisation der Test-
oder Prüfstatistik in eine Klasse von möglichen Realisationen fallt, der eine
insgesamt hohe Wahrscheinlichkeit zukommt; letztere wird unter Verwen-
dung der o. g. Prüfverteilung bestimmt.

Für die mathematische Ableitung der Prüfverteilung muß die Gültigkeit einer
statistischen Hypothese und (sehr oft auch) eine bestimmte Populationssitua-
tion (vgl. Abschnitt 7.5.2) angenommen werden. Findet man dann, daß der
16) Je größer diese Varianz der Stichprobenverteilung ist, desto geringer ist unter sonst
gleichen Bedingungen die ,,Präzision“ eines Experiments - vgl. dazu insbesondere
Abschnitt 8.4. - Mit dem sog. ,,Standardfehler (einer Teststatistik)“ ist die Wurzel aus
dieser Varianz gemeint.
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empirische Wert für eine Teststatistik in einen Bereich fallt, der unter diesen
Annahmen insgesamt wenig wahrscheinlich ist, schließt man daraus, daß die
als richtig unterstellte Hypothese nicht zutrifft, daß m.a. W. die untersuchte
Stichprobe einer Population entstammt, deren Parameter andere Werte auf-
weisen bzw. deren Verteilung anders ist, als in der statistischen Hypothese
angenommen.

Die statistische Hypothese, auf deren Zutreffen die Ableitung der Stichpro-
benverteilung einer beliebigen (Test-)Statistik beruht, heißt üblicherweise die
,,Null-Hypothese“ (Ha).

Eine Ha wird in der Regel von inhaltlichen Aussagen der Form ,,Es besteht
kein Unterschied zwischen verschiedenen experimentellen Behandlungen und
damit deren Auswirkungen auf bestimmte Parameter bzw. Verteilungen“ im-
pliziert.

Wir haben jedoch im Teil 6 gesehen, daß unsere Kausalhypothese WH,  ZU

anderen Vorhersagen führte, nämlich etwa der, daß ,,Unterschiede zwischen
verschiedenen Kennwerten bestehen“. Man nennt die von einer derartigen
inhaltlichen Aussage implizierte statistische Hypothese die ,,Alternativhypo-
these“ (H,).

Entschließt man sich aufgrund der experimentellen Daten, die Ho zurückzu-
weisen, nimmt man üblicherweise gleichzeitig die H, an, weil die beiden stati-
stischen Hypothesen sich gegenseitig ausschließen und darüber hinaus in der
Regel so formuliert sind, daß sie alle logisch möglichen Annahmen über die
Verteilungen oder Parameter ausschöpfen. Wenn wir bei unserem Beispiel aus
Teil 6 bleiben, wäre die dort über Populationsmittelwerte pk formulierte Hy-
pothese H,: p2 - pi > 0 um die Ho: p2 - p1 5 0 zu erweitern. Entsprechend
gehört zu einer Ha: p1 - p2 = 0 die H,: p, - uz # 0 usf.

Man entscheidet sich also üblicherweise für die von einer WH implizierte Hr,
indem man die ihr entgegengesetzte Ha zurückweist. Für diese Ablehnung der
Ha wird folgendes Kriterium festgesetzt: ,,Weise die Ho dann zurück, wenn
Du ein Ergebnis gefunden hast, das zu einer Ergebnisklasse gehört, die unter
der Annahme der Gültigkeit der Ha eine Gesamtwahrscheinlichkeit aufweist,
die kleiner oder gleich einem bestimmten geringen Wert a ist.“ Man nennt ct
das ,,Signifikanzniveau“.

Durch dieses Signifikanzniveau a (auch ,,Umfang eines Tests“ oder Jrrtums-
Wahrscheinlichkeit“ genannt) wird die Menge aller möglichen Realisationen
einer Teststatistik in zwei unterschiedlich große Teilmengen zerlegt. Die grö-
ßere dieser Teilmengen heißt ,,Annahmebereich“ und enthält diejenigen 100
(1 - a) % aller möglichen Werte der Prüfstatistik, die als mit der Ho vereinbar
angesehen werden, deren Varianz also als zufallsbedingt angesehen werden
kann. Die kleinere Teilmenge dagegen heißt ,,Ablehnungs- oder Rejektionsbe-
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reich“, weil sie alle diejenigen Realisationen der Teststatistik enthält, die zwar
unter Gültigkeit der Ho durchaus auftreten können (!), deren Auftretenswahr-
scheinlichkeit insgesamt jedoch so gering ist, daß sie ,,auf lange Sicht“ nur
(sehr) selten, nämlich in 100 . a % aller Fälle, zu erwarten sind, falls Ha
zutrifft.

Man bezeichnet ein Ergebnis in diesem Ablehnungsbereich als ,,statistisch
signifikant“ und meint damit, daß es ,,bedeutsam“ von einem aufgrund des
Zufalls zu erwartenden Resultat abweicht.

Wenn nun eine empirische Realisation der Zufallsvariablen ,,Teststatistik“ in
diesen Ablehnungsbereich fällt, d.h. unter Gültigkeit der Ha (sehr) unwahr-
scheinlich ist, dann kann dieses ,,seltene Ereignis“ grundsätzlich auf zwei ver-
schiedene Arten interpretiert werden:

1. Die Ho ist richtig, und es ist ,,rein zufällig“ ein Wert aus einer Ereignisklasse
mit einer insgesamt nur sehr geringen Wahrscheinlichkeit aufgetreten.

2. Das Resultat ist sehr unwahrscheinlich, falls Ha zutrifft. Es wird daher
davon ausgegangen, daß Ha falsch und H1 richtig ist.

Zwischen beiden Möglichkeiten läßt sich keine objektiv richtige Entscheidung
treffen; es entspricht daher lediglich einer auf Fisher (1925) zurückgehenden
Konvention, wenn im Falle eines unter Ha unwahrscheinlichen (wiewohl mög-
lichen!) Resultates entschieden wird, die H, als falsch anzusehen - vgl. zu
dieser Verfahrensweise auch Neyman (1952, 43).

An dieser Stelle wird deutlich, daß der Signifikanztest als eine spezielle Strate-
gie aufgefaßt werden kann, mittels derer man zu Entscheidungen über das
Zutreffen oder Nicht-Zutreffen von statistischen Hypothesen gelangen kann.
Die Entscheidungskriterien sind dabei nicht ,,test-immanent“ oder sonstwie
zwingend vorgegeben, sondern beruhen vorwiegend auf Vereinbarungen.

7.3 Mögliche Fehler beim statistischen Testen

7.3.1 Fehler unter Gültigkeit der Null-Hypothese (Fehler 1. Art)

Obwohl unter Gültigkeit der Ho extreme Resultate (sehr) unwahrscheinlich
sind, besteht doch grundsätzlich die Möglichkeit ihres Auftretens. Tritt nun in
empirischen Daten ein Wert der Statistik im Ablehnungsbereich unter Ha auf,
obwohl Ho tatsächlich zutrifft, wird man diese irrtümlich als nicht zutreffend
zurückweisen. Mit dieser (Fehl-)Entscheidung begeht man einen sog. ,,Fehler
1. Art“, auch a-Fehler genannt.

Die bedingte Wahrscheinlichkeit für einen derartigen Fehler beträgt a, denn
die Wahrscheinlichkeit der Klasse von sehr extremen Resultaten, die im Ab-
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lehnungsbereich von Ha liegen, ist bei stetigen Verteilungen genau und bei
diskreten Verteilungen höchstens gleich dem Signifikanzniveau a:

p(Zurückweisung von Ho 1 Ha trifft zu) = a.

Diese Fehlerwahrscheinlichkeit kann durch die Wahl sehr kleiner Werte für a,
etwa a = 0,05 oder a = 0,01 etc., vom E selbst kontrolliert und gering
gehalten werden. Mit der Fixierung des numerischen Wertes für a expliziert
der E seine maximale Bereitschaft, einen Fehler 1. Art zu begehen. Mit der
Wahl des Wertes für a wird der Annahme- und Ablehnungsbereich für die
betr. Stichprobenverteilung ebenfalls festgelegt.

Diese Festlegung hat in jedem Fall vor der Datenerhebung zu erfolgen, da
durch sie der Signifikanztest ,,erst . . . eindeutig bestimmt ist“ (Haagen &
Seifert, 1979, 203).

Das Komplement zur Wahrscheinlichkeit a ist 1 - a; dabei handelt es sich um
die bedingte Wahrscheinlichkeit, eine zutreffende Ha auch als richtig auszu-
weisen:

p(Annahme von Ha 1 Ho trifft zu) = 1 - a.

Die Gesamtwahrscheinlichkeit aller numerischen Werte der Statistik im An-
nahmebereich unter Ha beträgt 1 - a; d.h. in lOO(1  -a) % aller Fälle wird
erwartet, daß der Signifikanztest eine in der Population wahre Null-Hypothe-
se ,,entdeckt“.

Nun ist hier fortwährend von ,,der“ Null-Hypothese die Rede, obwohl wir im
vorangegangenen Abschnitt 7.2 gesehen haben, daß unter ,,der“ Null-Hypo-
these auch eine ganze Klasse von Werten für den in Frage stehenden Parameter
spezifiziert werden kann; dies kommt etwa in den folgenden (zulässigen) Hy-
pothesenformulierungen zum Ausdruck:

Ha: p2 - u1 % 0 oder: Ha: u 5 po = 100 (siehe vorn).

Man nennt derartige Hypothesen, die anstelle nur eines einzigen Wertes einen
ganzen Wertebereich für den Parameter spezifizieren, ,,zusammengesetzt“
(auch ,,unspezifisch“ und ,,unexakt“). Dagegen heißt eine Hypothese, die nur
genau einen Wert für den Parameter zuläßt, ,,einfach“ (auch ,,exakt“ und
,,spezifisch“). Die folgenden beiden Hypothesen sind bspw. exakt:

Ha: ua - ~1,  = 0 oder: Ha: p = po = 100.

Näheres zu diesen Unterscheidungen findet man etwa bei Stilson (1966, 385f.), Weber
(1967, 167f.) und Bortz (1979, 148f.); zu beachten ist hierbei, daß der Sprachgebrauch
recht uneinheitlich ist, wie die Arbeiten von Hays (1977, 335f.) und Haagen & Seifert
(1979, 206-225) belegen.
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Die Frage stellt sich also, welche von diesen theoretisch beliebig vielen Null-
Hypothesen dem statistischen Test unterzogen wird. Grundsätzlich wird auch
dann, wenn Ho eine zusammengesetzte Hypothese ist, nur eine einzige davon
statistisch geprüft, und zwar diejenige einfache Ha,  die dem Parameterbereich
am nächsten liegt, der von allen unter der Bezeichnung ,,Hl“ zusammengefaß-
ten Hypothesen abgedeckt wird - vgl. dazu im einzelnen Neyman & Pearson
(1933 a, b) und Haagen & Seifert (1979, 206-225).

In den o. gen. Beispielen werden also nur die folgenden Hypothesen geprüft:

Ho: pa - ui = 0 und Ha: u = pLo = 100.

Alle anderen unter der Klasse ,,Ho“ zusammengefaßten Hypothesen sind dann
zu verwerfen, wenn auch die einfache Hypothese zurückgewiesen werden
kann, die den relativ extremsten Wert für den interessierenden Parameter an-
gibt.

Die festgelegte Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art (a-Fehler) ist dabei
maximal für die getestete einfache Ha und geringer für alle anderen Elemente
der Klasse ,,Ha“ (Bredenkamp, 1972, 21 f.; Hays, 1977, 363).17)

Die vorstehenden Ausführungen über den a-Fehler beruhen auf der Voraus-
setzung, daß in der Population eine einfache statistische Null-Hypothese zu-
trifft. Bei den folgenden Darstellungen wollen wir davon ausgehen, daß diese
Annahme nicht richtig ist, sondern daß die unter der Alternativhypothese
formulierten Annahmen der Populationssituation entsprechen.

7.3.2 Fehler unter Gültigkeit der Alternativhypothese (Fehler 2. Art)

Die statistische Alternativhypothese H, wird in der Regel von einer wissen-
schaftlichen Hypothese wie unserer Beispielhypothese WH,  impliziert, die
wir u.a. auf den Seiten 68 und 69 bereits behandelt haben.

Mit der H1 werden Annahmen über die Werte des interessierenden Parameters
spezifiziert, die grundsätzlich von den unter Ha formulierten abweichen. Trifft
daher eine der unter der Klasse ,,Hl“ angegebenen einfachen Alternativhypo-
thesen zu, resultieren (fast) stets Stichprobenverteilungen der benutzten Prüf-
statistik, die von den unter Ha geltenden Verteilungen quantitativ abweichen.

Der Grad dieser Abweichung von den tabellierten und zur Signifikanzbeurtei-
lung benutzten sog . ,,zentralen“ Prüfverteilungen kann meist durch einen sog.

“) Wenn im folgenden weiter von der Null-Hypothese die Rede ist, soll darunter ggf.
die gesamte Hypothesenklasse ,,Ho“ verstanden werden, ohne daß explizit zwischen
,,einfachen“ und ,,zusammengesetzten“ Hypothesen unterschieden wird.
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,,Nicht-Zentralitätsparameter“ angegeben werden (vgl. dazu im einzelnen Ab-
schnitt 9). Man bezeichnet die unter Gültigkeit der Hi resultierenden Stich-
probenverteilungen als die ,,nicht-zentralen Verteilungen“ der betreffenden
Teststatistik, die für x2 und F erstmals Fisher (1928) näher erörtert hat.

Auch unter Gültigkeit der H1 sind die Realisationen der Teststatistik bestimm-
ten Zufallsschwankungen unterworfen, die im konkreten Einzelfall so ausge-
prägt sein können, daß der Wert der Statistik im Annahmebereich unter Ho

liegt, die dann angenommen wird.

Da aber nach unserer Voraussetzung Hi richtig ist, trifft der E damit eine
falsche Entscheidung, er begeht einen ,,Fehler 2. Art“. Die Wahrscheinlichkeit
für einen derartigen Fehler 2. Art, d.h. für eine irrtümliche Entscheidung für
Ho, wird formal mit ß bezeichnet; entsprechend findet sich daher auch oft die
Bezeichnung ,,ß-Fehler“.

Das Komplement zu ß, also 1 - ß, heißt ,,Teststärke“ (,,Macht“, ,,Mächtig-
keit“ , ,,Güte“, ,,Trennschärfe“ oder ,,Power“) eines Tests und gibt die Wahr-
scheinlichkeit einer richtigen Entscheidung für H1 an:

p(Zurückweisung der Hi und Annahme der H, ( H1 trifft zu)
p(Annahme der Hi ( H , trifft zu)

= ß
=l-ß

Wir haben im vorigen Abschnitt festgestellt, daß mit jeder der unter ,,Ho“
zusammengefaßten einfachen Hypothesen eine ,,eigene“ (Gesamt-)Irrtums-
Wahrscheinlichkeit a verbunden ist, deren Maximalwert üblicherweise vom E
durch eine Festsetzung gering gehalten wird. In der gleichen Weise ist auch mit
jeder der unter ,,Hl“ zusammengefaßten einfachen Hypothesen eine eigene
Fehlerwahrscheinlichkeit ß verknüpft (vgl. zu Einzelheiten etwa Menges,
1972, 328-335, oder Hays, 1977, 357-373). Die Wahrscheinlichkeit ß für
eine irrtümliche Annahme der Ha läßt sich daher nur dann bestimmen, wenn
angegeben werden kann, welche der zahlreichen einfachen Hypothesen unter
,,Hl“ zutrifft, wenn also m.a. W. bekannt ist, wie sehr der interessierende
Parameter (resp. die Verteilung) von dem unter Ha spezifizierten Wert ab-
weicht. Wir bezeichnen diese Abweichungen im folgenden allgemein als ,,ex-
perimentelle Effekte“ (EE), deren Auftreten trotz dieser Benennung nicht an
die Art der Untersuchung gebunden ist. Auf diese experimentellen Effekte
gehen wir im Teil 9 ausführlich ein.

Bestimmt man unter Verwendung der nicht-zentralen Verteilungen die Werte
für die Teststärke 1 - ß in Abhängigkeit vom Signifikanzniveau a, dem experi-
mentellen Effekt und der Stichprobengröße N für einen bestimmten Test,
erhält man die sog. ,,Teststärke-“, ,, Güte-“ oder ,,Trennschärfefunktion“ des
betr. Signifikanztests - zu Einzelheiten siehe etwa Menges (a. a. O.) und Hays
(a. a. O.).
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Diese Gütefunktionen sind für einige der gebräuchlichen (sog. ,,parametri-
schen“) Teststatistiken wie x2, F und t seit geraumer Zeit in tabellarischer
Form als ,,Power Tables“ sowie in graphischer Form als ,,Power Charts“
verfügbar, allerdings vornehmlich in mathematischen und statistischen Fach-
zeitschriften (vgl. Abschnitt 10.2 und 10.3). Entsprechend wurden sie von
Psychologen kaum rezipiert; und auch in den meisten Lehrbüchern der Stati-
stik für Psychologen und Sozialwissenschaftler wird das Konzept ,,Teststärke“
- wenn überhaupt - nur kurz behandelt.“) Es kann daher kaum verwun-
dern, wenn in der üblichen Forschungspraxis die Wahrscheinlichkeit für einen
Fehler 2. Art (ß) nicht kontrolliert oder bestimmt wird.

Diese Unterlassung kann bei der Entscheidung zwischen den statistischen Hy-
pothesen zu schwerwiegenden Konsequenzen führen.

1. Möglichkeit: Der E entscheidet sich aufgrund des Tests für Ha.  Diese Ent-
scheidung kann deshalb zustande gekommen sein, weil Ha tatsächlich zu-
trifft, oder aber weil zwar die Hi richtig ist, dem E jedoch ein Fehler 2. Art
unterlaufen ist. Da die Wahrscheinlichkeit ß für diesen Fehler meist nicht
bekannt ist, kann auch nichts über die Güte der Entscheidung ausgesagt
werden. Zwar beträgt unter der Annahme der Richtigkeit der H, die Wahr-
scheinlichkeit eines Resultates im Annahmebereich 1 - a, aber unter der
Richtigkeit der H, kann die Wahrscheinlichkeit, ein Ergebnis im Ableh-
nungsbereich von Hi zu erhalten, also ß, grundsätzlich numerisch genau so
groß wie die Wahrscheinlichkeit 1 - a werden.

2. Möglichkeit: Der E lehnt Ho ab und entscheidet sich für die Hi.  Diese
Entscheidung nun kann deswegen getroffen worden sein, weil in der Tat H1

zutrifft - in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit eines Resultates im
Annahmebereich von H, gleich 1 - ß -, oder aber, weil dem HE ein Fehler
1. Art unterlaufen ist. Zwar wird die Wahrscheinlichkeit dieses Fehlers vom
E durch die Wahl eines kleinen Signifikanzniveaus gering gehalten; da
aber andererseits die Wahrscheinlichkeit 1 - ß, eine zutreffende H1 als
richtig auszuweisen, nicht bekannt ist, kann prinzipiell nicht ausgeschlossen
werden, daß ihre numerische Größe gleich der oder kleiner als die Wahr-
scheinlichkeit a ist.

Wenn wir uns die Implikationsbeziehung zwischen der wissenschaftlichen
Hypothese WH,  und der statistischen Hypothese Hi, also WH,+Hi,  noch
einmal vergegenwärtigen, ergeben sich aus den vorstehenden Erörterungen
bestimmte (mögliche) Konsequenzen für die Beurteilung der WH,:

Begehen wir einen Fehler 1. Art, besteht die Gefahr, daß die wissenschaftliche
Hypothese fälschlicherweise als bewährt angesehen wird. Begehen wir dage-

l* 1 Der interessierte Leser mag selbst Belege für diese Behauptung beibringen; dies
stellt jedoch erfahrungsgemäß keine Schwierigkeit dar.
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gen einen Fehler 2. Art, besteht die Gefahr, daß die wissenschaftliche Hypo-
these irrtümlich falsifiziert wird.“)

Wie bereits im Abschnitt 6 angesprochen, ist es unabdingbar, eine zutreffende
statistische Hypothese mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen und eine
nicht-zutreffende mit großer Wahrscheinlichkeit ablehnen zu können, da nur
auf diese Weise - langfristig - gerechtfertigte Falsifikationen oder aber Be-
stätigungen von wissenschaftlichen Hypothesen zu erwarten sind.

Es ist daher zwingend erforderlich, nicht nur die Wahrscheinlichkeit a für
einen Fehler 1. Art zu kontrollieren und gering zu halten - hierdurch wird
der Gefahr fälschlicher Bestätigungen der WH,  entgegengewirkt -, sondern
auch die Wahrscheinlichkeit ß für einen Fehler 2. Art zu kontrollieren und
gering zu halten - hierdurch wird die Gefahr ungerechtfertigter Falsifikatio-
nen in Grenzen gehalten.“)

Diese Forderung nach Kontrolle beider Fehlerwahrscheinlichkeiten sind nicht
neu; sie wurde bereits von Sterling (1960), Smart (1964), Bakan (1966), Bre-
denkamp (1969b, 1972, 1975, 1979, 1980), Krause & Metzler (1978) und Witte
(1977, 1980) erhoben, um nur einige Autoren zu nennen. Die aus ihr folgen-
den konkreten Handlungsanweisungen für die Praxis werden allerdings selten
realisiert. Bevor wir uns mit diesen näher befassen, wollen wir zunächst die
Größen zusammenstellen, die den Ausgang eines (beliebigen) Signifikanztests
determinieren, und anschließend einen Blick auf die verbreitete Forschungs-
praxis werfen.

7.4 Die Determinanten eines Signifikanztests

Unseren bisherigen Darstellungen kann entnommen werden, daß der Ausgang
eines Signifikanztests stets vornehmlich von den folgenden vier Größen abhän-
gig ist:

1. dem Signifikanzniveau a,
2. der Teststärke 1 - ß,
3. dem in den empirischen Daten enthaltenen experimentellen Effekt EE,
4. der Varianz der Stichprobenverteilung der gewählten Teststatistik, die ih-

rerseits stets von der Stichprobengröße N resp. n abhängt (vgl. zu Einzel-
heiten Abschnitt 8.3).

Die Beziehungen zwischen diesen vier Größen werden üblicherweise in den
Grundlagen-Texten nur am Rande behandelt (vgl. jedoch u.a. Hays, 1963,

19) Selbstverständlich treffen diese Ausführungen mutatis mutandis auch in den Fällen
zu, in denen die wissenschaftliche Hypothese eine statistische Null-Hypothese impli-
ziert: WH,+Ho (Hager & Westermann, im Druck, b).



82 Willi Hager und Rainer Westermann

1977; Leiser, 1978; Haagen & Seifert, 1979) und in der Praxis (zu) wenig
beachtet.

Um sich eine zumindest ungefähre Vorstellung über die Bedeutung zu ver-
schaffen, der insbesondere der Stichprobengröße N für den Ausgang eines
Signifikanztests, d.h. der Beurteilung eines empirischen Resultates auf statisti-
sche Signifikanz, zukommt, sollte der Leser sich mit den entsprechenden Bei-
spielen bei Leiser (1978, 178-191) oder auch bei Hays (1977, e.g. 357-362)
vertraut machen. Zur Verdeutlichung der für uns wichtigsten Beziehungen
wollen wir uns kurz mit den Tabellen C 4 und C 5 in Gaensslen & Schubö
(1973, 1976, 314-317) be assen (vgl. ersatzweise etwa Fisher & Yates, 1963,f
63, oder Bortz, 1979, 832f.). Mittels dieser Tabellen kann der empirisch erho-
bene Wert für einen Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten auf statisti-
sche Signifikanz beurteilt werden.

Aus den Tabellen wählen wir einige beliebige Werte für r aus, stellen fest, ob
diese Werte bei vorgegebener Stichprobengröße N und vorgegebenem Signifi-
kanzniveau a als statistisch signifikant (s.) oder nicht signifikant (n.s.) beurteilt
werden. Diese Informationen sind in den Tabellen 7.1 und 7.2 neu zusammen-
gestellt und um eine Angabe über den jeweiligen experimentellen Effekt EE
erweitert worden, der hier gleich dem Quadrat des Korrelationskoeffizienten
ist.

Tabelle 7.1: Statistische Signifikanz von r bei a = 0.05.

r EE=? 5 8
Stichprobengröße N

16 32 400 1000

0,90 0,81 S. S. S. S. S. S.
0,35 0,12 n.s. n.s. n.s. S. S. S.
0,12 0,01 n.s. n.s. n.s. n.s. S. S.
0,08 0,006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. S.

Tabelle 7.2: Statistische Signifikanz von r bei a = 0,01.

r
Stichprobengröße N

E E = r2 5 8 16 32 400 1000

0,90 0,81 n.s. S. S. S. S. S.
0,35 0,12 n.s. n.s. n.s. n.s. S. S.
0,12 0,01 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. S.
0,08 0,006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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Die Schlüsse, die aus den in den o.a. Tabellen enthaltenen Informationen zu
ziehen sind, können ungeachtet der jeweils benutzten Teststatistik Gültigkeit
für alle Signifikanztests beanspruchen:

1. Ist ein Ergebnis statistisch signifikant geworden, bedeutet dies lediglich, daß
ein überzufälliger experimenteller Effekt im Experiment aufgetreten ist.20)
Wie groß dieser ist, kann durch die statistische Signifikanz nicht festgestellt
werden.

2. Jeder beliebig kleine EE kann ungeachtet seiner inhaltlichen Bedeutung
statistisch ,,signifikant gemacht“ werden (Kleiter, 1969, 150f.), indem man
eine genügend große Stichprobe benutzt. Unter sonst gleichen Bedingungen
ist die statistische Signifikanz ausschließlich von der Stichprobengröße ab-
hängig. Die Beispiele, die etwa Nunnally (1960), Bakan (1966), Meehl
(1967), Kleiter (1969) und Cowles (1974) angeben, belegen, daß diese Bezie-
hung in der Praxis offenbar sehr wohl bekannt ist und eingesetzt wird, weil
aus noch anzusprechenden Gründen signifikante Resultate die einzig er-
wünschten Ausgänge von Signifikanztests darstellen (vgl. hierzu Abschnitt
7.4.1).

3. Je kleiner ein EE ist, desto größer muß der Stichprobenumfang N sein, um
diesen EE als statistisch signifikant ausweisen zu können.

4. Je kleiner ein EE ist, desto geringer ist unter sonst gleichen Bedingungen die
Teststärke 1 - ß, wie zwar nicht den o.a. Tabellen, wohl aber den Güte-
funktionen zu entnehmen ist. Eine Erhöhung der Teststärke ist dann über
die Erhöhung des Signifikanzniveaus und/oder des Stichprobenumfanges
möglich oder aber durch die Wahl eines anderen Versuchsplanes und/oder
Auswerteverfahrens.

Die weiteren Beziehungen mag sich der interessierte Leser selbst ableiten. Wir
wollen uns statt dessen im folgenden kurz der Frage zuwenden, warum der
statistischen Signifikanz gemeinhin eine überragende Bedeutung beigemessen
wird.

7.4.1 Forschungs- und Publikationspraxis 1: Signifikanzniveau und p-Werte

Bei Durchsicht psychologischer Fachzeitschriften wird man sehr leicht feststellen kön-
nen, daß bei der Darstellung von empirischen Resultaten meist weder von einer Irr-
turnswahrscheinlichkeit cr noch von der Möglichkeit eines Fehlers 2. Art die Rede ist.
Statt dessen findet man sog. ,,p-Werte“, die die Wahrscheinlichkeit des gefundenen und
aller (noch) weiter von He abweichenden Resultate unter der Voraussetzung angeben,
daß die He zutrifft. Diese p-Werte werden nach der Berechnung des empirischen

*O 1 Das Auftreten eines EE ist nicht an die statistische Signifikanz gebunden. Wie
Hays (1963, 326) im einzelnen darlegt und begründet, stellt das völlige Fehlen eines EE
in der Empirie eine Ausnahme dar.
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Wertes der benutzten Teststatistik entsprechenden Tabellen (etwa Pearson & Hartley,
1954, 1972; Fisher & Yates, 1963) entnommen und entsprechen im Grunde einem
,,gleitenden Signifikanzniveau“. Sie werden dann ungeachtet geringfügiger Unterschie-
de bei einzelnen Autoren i. a. nach folgendem Schema ,,beurteilt“ - vgl. dazu Harnatt
(1975, 603), Krause & Metzler (1978, 225), Bortz (1979, 146) und Haagen & Seifert
(1979, 203):

p = 0,l ,,bedeutet“: ,,symptomatische Abweichung“;21)
p = 0,05 ,,bedeutet“: ,,signifikante Abweichung“, oft nur durch einen Stern (,,*“)

gekennzeichnet;
p = 0,01 ,,bedeutet“: ,,sehr“ oder ,,hoch signifikante Abweichung“, meist durch

zwei Sterne (,,**“) symbolisiert;
p = 0,001 ,,bedeutet“: ,,äußerst“ oder ,,höchst signifikante Abweichung“, abgekürzt

durch drei Sterne (.,:Fzi:>“)  angegeben.

Wie Rosenthal & Gaito (1963, 1964) sowie Beauchamp & May (1964) experimentell
glaubhaft machen konnten, ist das (subjektive) Vertrauen in die Ergebnisse von Signifi-
kanztests um so größer, je kleiner die nachträglich ermittelten p-Werte sind.

Diese Interpretation der Wahrscheinlichkeiten bestimmter extremer Ereignisklassen
unter Gültigkeit der statistischen Null-Hypothese ist dabei nicht ausschließlich charak-
teristisch für die untersuchten ,,graduate students“ und ,,Ph.D.‘s“ (Rosenthal & Gaito,
1963, 33; Beauchamp & May, 1964, 272), sondern auch für Herausgeber von Zeit-
schriften. Offenbar ist nämlich die Chance, daß ein Artikel, der eine statistische Aus-
wertung via Signifikanztest enthält, zur Publikation akzeptiert wird, um so größer, je
kleiner der ermittelte p-Wert ist - man vergleiche hierzu insbesondere die durch die
einflußreiche Arbeit von Bakan (1966) bekannt gewordene sog. ,,Herausgeber-Philoso-
phie“ von A. Melton (1962), der im Zeitraum von 1951-1962 das ,,Journal of Experi-
mental Psychology“ herausgab.

Melton stellt dabei keine Ausnahmeerscheinung, sondern eher einen ,,typischen“ Ver-
treter für die weitverbreitete Fehlinterpretation des nachträglich bestimmten p-Wertes
dar, wie u.a. durch die (kritischen) Publikationen von Sterling (1959), Cohen (1962,
1965), Smart (1964), Bakan (1966), Skipper, Guenther & Nass (1967), Labovitz (1968),
Bozarth & Roberts (1972) sowie Schulman, Kupst & Suran (1976) im einzelnen doku-
mentiert wird.

Auf die nicht zu unterschätzenden Folgen dieser offenbar unausrottbaren Fehlinterpre-
tation der statistischen Fehlerwahrscheinlichkeit cr beim Hypothesentesten als Maß für
die Größe oder inhaltliche Bedeutsamkeit eines experimentellen Effektes haben neben
den o. gen. Autoren insbesondere Bredenkamp (1972, 51-73), Greenwald (1975),
Lane & Dunlap (1978) sowie Rosenthal (1979) eindringlich hingewiesen.

Besonders bemerkenswert ist bei diesem Phänomen allerdings, daß diesen speziellen
Interpretationen durch die Darstellungen in vielen Einführungslehrbüchern zur Stati-
stik und/oder von renommierten Autoren entschieden Vorschub geleistet wird; Beispie-

*’ ) Anstelle des in der Literatur gebräuchlichen Ausdrucks ,,Abweichung“ benutzen
wir in dieser Arbeit die Bezeichnung ,,experimenteller Effekt“.
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le für diese Behauptung finden sich u.a. in Bredenkamp (1972, 57), Harnatt (1975,
600f.) sowie Haagen & Seifert (1979, 202f., 243); siehe ferner auch Guttman (1977,
91 f.) und Bortz (1979, e.g. 143).

7.4.2 Forschungs- und Publikationspraxis II: Experimentelle Effekte
und Teststärke

Aufgrund der Ausführungen im vorangegangenen Abschnitt und der unzurei-
chenden Beachtung, die der Teststärke (und den experimentellen Effekten) in
der überwiegenden Mehrzahl der Lehrbücher gewidmet wird22) nimmt es
nicht wunder, daß üblicherweise Angaben über die Teststärke (und den EE)
nicht publiziert werden, obwohl dies für die EE von einigen Zeitschriften-
Herausgebern bereits gefordert wird (vgl. Bredenkamp & Feger, 1970; ferner
Lane & Dunlap, 1978; Soderquist & Hussian, 1978).

Allerdings läßt sich die Teststärke im Rahmen von statistischen Reanalysen für
zahlreiche experimentelle Anordnungen und Auswerteverfahren auch nach der
Datenerhebung und -auswertung noch bestimmen, weil sie bei vorgegebenem
Signifikanzniveau a, fester Stichprobengröße N und bekannter Stichproben-
verteilung ausschließlich von der Größe des EE in den erhobenen Daten ab-
hängt (S.O.; zur Bestimmung des EE aus den Daten siehe Abschnitt 9.3.2.3
und 9.4). Diese Tatsache haben sich zahlreiche Autoren zunutze gemacht und
die Teststärke für publizierte Daten und Experimente analysiert, die in ver-
schiedenen Bereichen der psychologischen Forschung und einigen verwandten
Gebieten wie etwa der Kommunikationsforschung durchgeführt worden sind
- vgl. u.a. Cohen (1962, 1965, 1973 b), B rewer (1972), Katzer & Sodt (1973),
Chase & Tucker (1975), Kroll & Chase (1975), Chase & Baran (1976), Chase
& Chase (1976), Schmidt, Hunter & Urry (1976), Treiber (1977), Treinies
(1977) sowie Cascio, Valenzi & Silbey (1978, 1980). Diesen Arbeiten läßt sich
übereinstimmend entnehmen, daß in der Mehrzahl der reanalysierten Unter-
suchungen die Teststärke 1 - ß (sehr) gering war.

Als weiteres Resultat der genannten Reanalysen ist bemerkenswert, daß die in
den Experimenten aufgetretenen experimentellen Effekte fast durchgängig nur
,,klein“ gewesen sind - ein kleiner EE entspricht etwa einem Wert von 0,01 in
den Tabellen 7.1 und 7.2 (vgl. zu näheren Einzelheiten die Abschnitte 10.3.3.2

** ) Einer der Gründe hierfür mag darin zu suchen sein, daß derjenige der bedeutenden
Statistiker, der die heutzutage praktizierte Form der statistischen Inferenz wohl am
stärksten geprägt hat, R. A. Fisher, dieses Konzept strikt ablehnte. Er schrieb dazu in
seinem Werk ,,The design of experiments“ (1935, 1951, 17): ,,The notion of an error of
the so-called ,second kind‘, due to accepting the null hypothesis »when it is false« . . .
has no meaning with respect to simple tests of significance, in which the only available
expectations are those which flow from the null hypothesis being true.“
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und 11.1.3) .  Wegen der erwähnten Beziehung zwischen der Teststärke und
dem EE (S.O. und Abschnitt 7.4) ist dieser Befund nicht verwunderlich. Ange-
merkt sei noch, daß die publizierten EE fast ausnahmslos als statistisch signifi-
kant beurteilt worden waren.

Solange die Größe eines aufgedeckten experimentellen Effektes unter aus-
schließlicher Verwendung des (nachträglich bestimmten) p-Wertes ,,beurteilt“
wird, kann die Bedeutung der einzelnen empirischen Befunde für die zu prü-
fende wissenschaftliche Hypothese nicht abgeschätzt werden, und vor diesem
Hintergrund muß der folgenden Aussage von Guttman (1977, 92) im Prinzip
zugestimmt werden: ,,No one has yet published a scientific law in the social
sciences which was developed, sharpened, or effectively substantiated on the
basis of tests of significance.“

7.4.3 Forschungs- und Publikationspraxis III: Entwicklung einer vorläufigen
Zielvorstellung

Aus unseren bisherigen Ausführungen geht u.a. hervor, daß von den vier
Determinanten eines jeden Signifikanztests sowohl das Signifikanzniveau a als
auch die Teststärke 1 - ß vom E selbst zu kontrollieren und damit vor einem
Experiment festzulegen sind; m.a.W. muß der E jeweils angeben, wie groß
seine maximale Bereitschaft ist, einen Fehler 1. und einen Fehler 2. Art zu
begehen.

Folgt der E diesem Vorgehen, ist der Ausgang des Signifikanztests nur noch
von der tatsächlichen Größe des EE und dem Stichprobenumfang N abhängig.

Nun ist der Stichprobenumfang N in der Praxis meist eine Größe, die sich
nach der Anzahl der jeweils (ad hoc) zur Verfügung stehenden Untersu-
chungseinheiten (Vpn) ergibt (siehe u.a. Smart, 1966; Higbee & Wells, 1972;
Oakes, 1972). Aus dieser Tatsache ergeben sich die folgenden Probleme (vgl.
auch Teil 4):

(1) Wenn die Stichprobengröße i.a. nach dem ,,Kriterium“ der Bereitwilligkeit
und Verfügbarkeit der Vpn fixiert wird, ist die Größe des bei vorgegebe-
nen Höchstwerten für a und ß im Experiment entdeckbaren EE vom E
nicht kontrollierbar. Es sollte jedoch deutlich geworden sein, daß es gerade
die Größe des EE ist, der die besondere Aufmerksamkeit des E gelten
muß, denn diese Größe stellt einen wesentlichen Bestandteil der Interpre-
tation der experimentellen Daten im Hinblick auf die wissenschaftliche
Hypothese dar (vgl. zu Einzelheiten insbesondere Teil 11).

Man kann sich diesen Zusammenhang auf einer intuitiven Basis verdeutlichen, indem
man sich überlegt, daß eine WH,,  die für eine spezifische Versuchsanordnung einen EE
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in der Größenordnung 3 = 0,60 vorhersagt23), wesentlich ,,attraktiver“ ist als eine
konkurrierende Hypothese WH, zur Erklärung des gleichen Phänomens, die aber nur
einen EE der Größe ? = 0,10 erwarten läßt. Die WH, ist attraktiver, weil sie größere
Anteile der Datenvarianz ,,aufzuklären“ vermag und damit auch genauere Vorhersagen
ermöglicht als die konkurrierende WH,.  Dieser Aspekt ist sowohl im Hinblick auf das
Ziel einer möglichst genauen und sparsamen wissenschaftlichen Erklärung empirischer
Sachverhalte von Bedeutung als auch für die Ableitung von technologischen Prognosen
(siehe dazu Teil 5) und würde bei ausschließlicher Betrachtung der statistischen Signifi-
kanz weitestgehend unbeachtet bleiben. Anzumerken ist hierbei noch, daß dem EE
auch dann eine zentrale Bedeutung zukommt, wenn die psychologische Hypothese
keine quantitativen Prognosen zuläßt, weil auch in diesem Fall festgestellt werden
kann, wieviel Datenvarianz sie im Vergleich zu konkurrierenden Hypothesen ,,auf-
klärt“ - siehe dazu im einzelnen Teil 9.

Diese Ausführungen legen insgesamt nahe, zusätzlich zu den maximalen Feh-
lerwahrscheinlichkeiten a und ß als weiteres Kriterium auch noch den erwarte-
ten experimentellen Effekt als Mindesteffekt (EEM) festzulegen und unter
Benutzung der Teststärkefunktionen die Stichprobengröße so zu bestimmen,
daß dieser EEM auch mit der vorgegebenen Teststärke im Experiment ent-
deckt wird, sofern er tatsächlich vorhanden ist. Im Teil 10 werden wir Strate-
gien vorstellen, die die Bestimmung des Stichprobenumfanges nach diesen
Kriterien ermöglichen, und im Teil 11 werden wir darauf eingehen, auf welche
Arten man zu Festlegungen des EEM gelangen kann.

Wenden wir uns zunächst jedoch dem zweiten Problem zu, das sich aus be-
stimmten üblichen Praktiken ergeben kann:

(2) Die zur Verfügung stehenden Vpn liefern in der Regel keine Daten, die
man als zufällige Stichprobe im oben definierten Sinne auffassen kann.
Welche Rechtfertigung gibt es angesichts dieser Tatsache für den Einsatz
von Signifikanztests?

Obwohl wir diese Frage erst im Abschnitt 8.2.6 behandeln werden, wollen wir
im folgenden Abschnitt 7.5 einige zu ihrer Beantwortung relevante Vorinfor-
mationen zusammentragen, indem wir u.a. auf Signifikanztests eingehen, de-
ren valider Einsatz nicht an die Voraussetzung von Zufallsstichproben gebun-
den ist. Des weiteren sprechen wir dort Tests an, deren Anwendung insgesamt
an schwächere Voraussetzungen gebunden ist, als dies bei den bisher ange-
sprochenen Verfahren (wie t-, x2- und F-Test) der Fall ist; die Kenntnis be-
stimmter Eigentümlichkeiten dieser sog. ,,nicht-parametrischen und vertei-
lungsfreien“ Verfahren ist für verschiedene nachfolgende Ausführungen von
besonderem Interesse.

*‘) Quadrierte Korrelationen (r*) sind, wie wir im Teil 9 noch sehen werden, spezielle
Maße für experimentelle Effekte (vgl. auch Abschnitt 7.4).



88 Willi Hager und Rainer Westermann

7.5 Arten statistischer Hypothesen und ihre Prüfung

Neben den bereits eingeführten Differenzierungen zwischen einer statistischen
Null- und einer Alternativhypothese (siehe Abschnitt 7.2 und 7.3) sowie zwi-
schen einfachen und zusammengesetzten Hypothesen (Abschnitt 7.3.1) sind
weitere Unterscheidungen zu beachten, auf die wir im folgenden eingehen
wollen.

7.5.1 Gerichtete und ungerichtete Hypothesen und ihre Prüfung

Eine ,,gerichtete statistische Hypothese“ legt eine Ordnung für die zu verglei-
chenden Parameter fest; sie spezifiziert die ,,Richtung“ eines Unterschiedes
etwa wie folgt:

H,: u1 < p2 oder H1: EL,  - ~.ta < 0.

Dagegen sagt eine ,,ungerichtete statistische Hypothese“ nur etwas über Un-
terschiede zwischen Parametern in beliebiger Richtung aus, etwa in dieser
Form:

H,: p1 # ua oder H,: pl - u2 f 0.

Diesen Hypothesenarten entsprechen unterschiedliche wissenschaftliche Hy-
pothesen; auf die Implikationsbeziehungen gehen wir im Abschnitt 8.1 näher
ein.

Von der Art und Weise, wie eine statistische Hypothese formuliert wird, muß
unterschieden werden, wie sie aufgrund der zur Verfügung stehenden Stich-
probenverteilungen geprüft wird, nämlich entweder ,,einseitig“ oder ,,zwei-
seitig“.

Diese Termini beziehen sich darauf, ob an beiden ,,Enden“ (,,Seiten“) einer
Stichprobenverteilung je ein Rejektionsbereich definiert wird (zweiseitiger
Test) oder nur an einem ,,Ende“ (einseitiger Test) (vgl. u.a. Edwards, 1971,
109-112; Hays, 1977, 369-374; Bortz, 1979, 150-152).

Ein einseitiger Test führt dabei unter sonst gleichen Bedingungen eher zur
Ablehnung der geprüften Ho als ein zweiseitiger Test. Allerdings ist nur eine
begrenzte Anzahl von statistischen Verfahren verfügbar, die dem Experimen-
tator die Wahl zwischen einem oder zwei Ablehnungsbereichen ermöglichen;
zu diesen zählen etwa die Binomial-Tests und der t-Test. Besteht die Wahl-
möglichkeit bzgl. des Rejektionsbereiches, werden gerichtete statistische Hy-
pothesen adäquat unter Verwendung einseitiger Tests geprüft - vgl. Ab-
schnitt 8.1.2. In manchen Fällen bestimmt (leider) das gewählte Testverfahren,
ob der E einen oder zwei Rejektionsbereiche festlegen kann.
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So eignet sich die F-Verteilung zwar zur Beurteilung von gerichteten Hypo-
thesen über Varianzen (vgl. Hays, 1977, 445-447); dagegen können mit dem
gebräuchlichen Varianz- resp. regressionsanalytischen F-Test nur ungerichtete
Hypothesen über Mittelwerte resp. quadrierte multiple Korrelationskoeffi-
zienten geprüft werden24) - zu weiteren Einzelheiten siehe etwa Wainer
(1972, 1973) und Gaito (1977a).

über die verschiedenen Arten, statistische Hypothesen zu formulieren und statistisch
zu prüfen, ist es im Anschluß an eine Arbeit von Marks (1951) zu einer langandauern-
den kontroversen Diskussion gekommen, deren seinerzeit vorläufiger Schlußpunkt von
Kaiser (1960) gesetzt wurde. Diese und weitere Originalarbeiten haben Lieberman
(1971) und Steger (1971) zusammengestellt; einen überblick über die Diskussion geben
auch Glass & Stanley (1970, 288f.); ferner siehe Shaffer (1972) und Gibbons & Pratt
(1975).

7.5.2 Parametrische und nicht-parametrische Hypothesen und ihre Prüfung

Formuliert man statistische Hypothesen über die Parameter von Populations-
verteilungen, spricht man von ,,parametrischen Hypothesen“, wobei davon
ausgegangen werden muß, daß die Population durch eine endliche Menge
dieser Parameter charakterisiert werden kann (vgl. Menges, 1972, 296); Bei-
spiele für derartige Hypothesen finden sich in den Abschnitten 6, 7.2 und 7.3.

Formuliert man dagegen Hypothesen über ganze Verteilungen, ohne diese
durch Parameter näher spezifizieren zu können, handelt es sich um ,,nicht-
parametrische Hypothesen“; ein Beispiel wäre etwa: Ha:  F,(Y)  = F,(Y),  d.h.
die abhängige Variable Y hat in den beiden in Frage stehenden Populationen
die gleiche Verteilungsfunktion; zu den Einzelheiten siehe etwa Kendall &
Stuart (1961, e.g. 161f.) und Menges (1972, 325-328).

Die Prüfung parametrischer Hypothesen erfolgt üblicherweise über ,,vertei-
lungsgebundene“ Testverfahren, die in der Regel ,,parametrische“ Tests ge-
nannt werden. Das Adjektiv ,,verteilungsgebunden“ bezieht sich dabei auf die
Tatsache, daß die Stichprobenverteilungen der entsprechenden parametrischen
Teststatistiken wie t, x2 und F nur unter der Voraussetzung ableitbar sind, daß
die Populationsverteilungen der möglichen Rohwerte eine genau spezifizierte
Form aufweisen, die allerdings bei der Hypothesenformulierung in der Praxis
nur selten expliziert wird. Zur Ableitung der genannten Statistiken muß die
Population der Rohwerte durch eine ,,normal“ genannte Dichte-Funktion be-
schreibbar sein (zu Einzelheiten siehe etwa Hays, 1977, Kap. 8 bis 11). Sobald
diese Annahme nicht aufrecht erhalten werden kann, ist - genau genommen
- die Anwendung der parametrischen Tests nicht mehr valide - zur Relati-
vierung dieser Aussage siehe jedoch unten Abschnitt 8.2.

a”) Auf die Bedeutung dieser Aussage kommen wir im Abschnitt 8.2 zurück.
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Gegen die Berechtigung dieser Annahme sind verschiedentlich starke Beden-
ken geäußert worden (u.a. Bradley, 1968, 1972, 1977; Menges, 1972, 248f.).
Dies hat zur Entwicklung der sog. ,,verteilungsfreien“ oder ,,nicht-parametri-
schen“ Testverfahren geführt, deren valide Anwendung an weniger strenge
oder keine Annahmen über Populationsverteilungen gebunden ist. Das Adjek-
tiv ,,nicht-parametrisch“ bezieht sich dabei auf die statistischen Hypothesen
über Verteilungsfunktionen, die adäquat mittels nicht-parametrischer Tests
überprüft werden. Die Bezeichnung ,,verteilungsfrei“ dagegen soll darauf hin-
deuten, daß die Ableitung der Stichprobenverteilung der jeweiligen Teststati-
stik unter Gültigkeit der H, unabhängig von spezifischen Annahmen über die
Population(en) erfolgt (vgl. zur Unterscheidung neben der unten im Abschnitt
7.5.3.2 genannten Literatur etwa McSweeney & Marascuilo, 1969; sowie
McSweeney & Katz, 1978). Allerdings können bestimmte Hypothesen auch
mit nicht-parametrischen Tests nur geprüft werden, wenn man bereit ist, An-
nahmen bzgl. der Populationsverteilung(en) zu treffen, etwa die, daß zwei
oder mehr Verteilungen symmetrisch oder sogar von gleicher Form (,,homo-
mer“) sind - siehe dazu Edgington (1965), Lienert (1973, 107), Marascuilo &
McSweeney (1977, 269, 334). Die aus einer WH abgeleitete Hypothese über
die Rangordnung von Mittelwerten oder Medianen bspw. kann verteilungsfrei
nur geprüft werden, wenn man die Symmetrie der zugrundeliegenden Vertei-
lungen annimmt. Ist man nicht bereit oder in der Lage, derartige Annahmen
zu akzeptieren, erlaubt die Ablehnung einer verteilungsfrei geprüften Ho meist
nur die Aussage, daß die untersuchten Stichproben Populationen mit verschie-
denen Verteilungsfunktionen entstammen.

Die Ableitung der Stichprobenverteilungen erfolgt bei den meisten nicht-para-
metrischen Testverfahren aufgrund vglw. einfacher kombinatorischer und
wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen. Dies wird besonders deut-
lich, wenn man als Untergruppe der verteilungsfreien Verfahren zur Prüfung
nicht-parametrischer Hypothesen die sog. ,,Randomisierungstests“ betrachtet.

Bei ihnen erhält man bspw. die Prüfverteilung der interessierenden Statistik, indem
man alle möglichen Permutationen (,,Randomisierungen“) oder Zufallsanordnungen
der empirisch erhobenen Daten herstellt und für jede dieser Anordnungen den Wert der
betr. Statistik errechnet. Auf diese Weise kann eine Häufigkeitsverteilung der Werte
der Statistik konstruiert werden, aus der wiederum die relativen Häufigkeiten interes-
sierender extremer Ereignisklassen ermittelt werden. Sind diese bestimmt, verläuft die
statistische Signifikanzbeurteilung nach dem im Abschnitt 7.2 skizzierten Verfahren.
Bzgl. der Einzelheiten verweisen wir auf Kempthorne (1955), Fisher (1956), Scheffé
(1959, 291-330), McHugh (1963), Edgington (1964b, 1969b), Ray (1966), Bradley
(1968, Kap. 4) sowie Pfanzagl (1978, 142-147, 150-153); zur Kritik dieses Ansatzes
siehe etwa Witte (1980, 122f.).

Ein wesentlicher Nachteil der Permutations- oder Randomisierungstests besteht in dem
fast stets enormen Rechenaufwand, den es erfordert, aus allen möglichen Permutatio-
nen der Daten die überhaupt möglichen Realisierungen der Teststatistik zu berechnen
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(vgl. Edgington, 1964b, 447). Als Ausweg empfiehlt es sich, statt aller möglichen
Permutationen der Rohwerte lediglich die Permutationen der Ränge zu betrachten, die
man den Rohwerten zuweisen kann. Auf diesem Prinzip beruhen die gebräuchlichsten
verteilungsfreien Verfahren wie die Rangtests nach Wilcoxon, Mann und Whitney,
Friedman sowie Kruskal und Wallis (vgl. dazu Lienert, 1973; Marascuilo & McSwee-
ney, 1977).25)

Weitere Vereinfachungen im Gebrauch der Randomisierungstests ergeben sich, wenn
man die gebräuchlichen parametrischen Verfahren als approximative Randomisierungs-
tests interpretiert (vgl. Edgington, 1966, 1973; Alf & Abrahams, 1972, 1973; Breden-
kamp, 1972, 28-33). Diese Interpretation ist dann vertretbar, wenn der Nachweis
gelingt, daß die aus allen Permutationen der Daten eines beliebigen Experiments bere-
chenbaren Werte der gewählten Teststatistik approximativ den entsprechenden theore-
tischen (kontinuierlichen) Stichprobenverteilungen folgen. Dieser Nachweis ist für den
t-Test und verschiedene Varianz- und kovarianzanalytische F-Tests in der Tat gelungen
(vgl. zusammenfassend Scheffé, 1959, 291-330; ferner Baker & Collier, 1966, 1968;
Collier & Baker, 1966; Toothaker, 1971, 1972; sowie Robinson, 1973a, b).

Da für die valide Anwendung von Randomisierungstests nur die Forderung erfüllt sein
muß, daß die Untersuchungseinheiten den experimentellen Bedingungen zufällig zuge-
teilt worden sind, nicht jedoch, daß sie Zufallsstichproben darstellen, ergeben sich aus
diesen Befunden wesentliche Konsequenzen bzgl. der Berechtigung parametrischer
Tests, auf die wir im Abschnitt 8.2.6 eingehen.

7.5.3 Zur Wahl zwischen parametrischen und nicht-parametrischen Verfahren

Aufgrund des bisher Gesagten könnte der Eindruck entstehen, als läge die
Entscheidung zwischen den unterschiedlichen Arten der Hypothesenformu-
lierung und -prüfung ausschließlich beim E, zumal aus der WH fast stets
parametrische wie nicht-parametrische Hypothesen ableitbar sind. Dieser Ein-
druck wäre jedoch falsch.

Vielmehr sind die folgenden übergeordneten Entscheidungsgesichtspunkte
von zentraler Bedeutung:

(1) Eine Voraussetzung für die sinnvolle Interpretation der empirischen Resul-
tate besteht darin, daß sowohl die statistischen Hypothesen wie das Aus-
wertungsverfahren dem Skalenniveau der empirischen AV angemessen
sind (vgl. Abschnitt 2.4). W ir stellen in den folgenden Abschnitten 7.5.3.1
bis 7.5.3.3 einige Hinweise auf adäquate Auswertetechniken in Abhängig-
keit vom Skalenniveau der AV zusammen.

“) Ein anderer Ausweg besteht darin, eine Zufallsstichprobe von Werten der Statistik
zu ziehen, aufgrund derer man zur Bestimmung der relativen Häufigkeit bzw. Wahr-
scheinlichkeit der Resultatsklasse von Ereignissen gelangt, die das eine tatsächliche
Resultat enthält; man spricht dann von ,,approximativen Randomisierungstests“ (Ed-
gington, 1964b, 1969a, b, 152-157; Bredenkamp, 1972, 30f.).
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(2) Hat man sich für eine parametrische Hypothese entschieden, ist zu beach-
ten, daß die entsprechenden Tests in der Regel auf (sehr) restriktiven An-
nahmen beruhen, von denen wir die der normalverteilten Rohwerte in den
Populationen bereits angesprochen haben; genauere Einzelheiten zu dieser
und den übrigen Voraussetzungen sowie zu den Konsequenzen ihrer Ver-
letzung finden sich im Abschnitt 8.2.

(3) Unter dem Kriterium der Strenge einer Prüfung ist es wichtig, sich mit der
Effizienz der nicht-parametrischen im Vergleich zu den parametrischen
Testverfahren zu befassen - dies geschieht im Abschnitt 7.5.4.

Befassen wir uns zunächst mit der Wahl von Tests in Abhängigkeit vom Ska-
lenniveau!

7.5.3.1 Auswertung von Häufigkeitsdaten (Nominal-Niveau)

Obwohl davon auszugehen ist, daß in einem Experiment relativ selten nominale (quali-
tative, kategoriale oder Häufigkeits-)Daten erhoben werden, geben wir hier einige
Hinweise auf entsprechende Auswertetechniken, weil sie in der nicht-experimentellen
Forschung vglw. häufig anzutreffen sind und weil ihr Bekanntheitsgrad bei Psycholo-
gen recht gering zu sein scheint.

Die Erhebung von Häufigkeitsdaten (vgl. zur eingehenderen Charakterisierung und
Differenzierung etwa Lienert, 1973, 86f.) dient in der Regel der Überprüfung von
Hypothesen über die Zusammenhänge zwischen qualitativen Merkmalen. Liegen der-
artige Zusammenhänge vor, äußern sie sich in unterschiedlichen Häufigkeiten oder
Proportionen für einzelne oder mehrere Merkmalskombinationen - man spricht dann
von einer ,,statistischen Interaktion oder Assoziation zwischen qualitativen Merkma-
len“, bei deren Vorliegen die einzelnen Merkmale nicht unabhängig voneinander sind.

In der statistischen Null-Hypothese wird allerdings von der statistischen Unabhängig-
keit ausgegangen, und unter ihrer Gültigkeit lassen sich erwartete Häufigkeiten oder
Proportionen berechnen. Zur Prüfung dieser Hypothese werden häufig die Binomial-
oder die Multinomialverteilung sowie deren Spezialfalle herangezogen, und zwar in
Abhängigkeit davon, ob ein dichotomes oder polytomes Merkmal vorliegt. Diese
Wahrscheinlichkeitsverteilungen können unter bestimmten Voraussetzungen von der
x*-Verteilung  approximiert werden.

Die Verfahren zur Auswertung nominaler Daten, die häufig in Form sog. ,,Kontin-
genztafeln“ zusammengestellt werden, haben in den letzten Jahren stark an Vielfalt
zugenommen; einen zusammenfassenden überblick über diese Entwicklung, die be-
sonders durch Arbeiten aus dem Bereich der Soziologie begünstigt wurde, findet man
bei Meredith, Frederiksen & McLaughlin (1974) sowie besonders bei Smith (1976b).
Darüber hinaus sind einzelne Verfahren ausführlicher dargestellt etwa bei Grizzle,
Starmer & Koch (1969), Fleiss (1973), Shaffer (1973), Goodman (1978), Upton (1978),
Küchler (1979) sowie Langeheine (1980); auf d’ie weitergehenden Literaturhinweise bei
den beiden letztgenannten Autoren sei besonders verwiesen.

Als Parallelentwicklung zu dem Log-linearen Ansatz von Goodman (siehe zusammen-
fassend Goodman, 1978) kann im deutschen Sprachraum die ,,Konfigurationsfrequenz-
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analyse” und ihre Spezialfälle von Krauth & Lienert (1973; vgl. auch Lienert, 1978)
verstanden werden, die sich besonders zur Behandlung ,,klinischer Fragestellungen“
eignet; zum Vergleich der KFA mit dem Log-linearen Ansatz siehe Krauth (1980).

Ferner sei noch der informationstheoretische Ansatz zur Auswertung von Kontingenz-
tabellen erwähnt, der von Kuhback und seinen Mitarbeitern entwickelt worden ist
(siehe etwa Ku & Kuliback, 1968; Gokhale & Kuliback, 1978; ferner Adam & Enke,
1972).

Weitere Auswertungshinweise sind den Standard-Lehrbüchern der Statistik sowie ins-
besondere der im folgenden Abschnitt genannten Literatur zu entnehmen.

7.5.3.2 Auswertung von Rangdaten (Ordinal-Niveau)

Ordinale oder Rangdaten unterscheiden sich von nominalen oder Häufigkeits-
daten dadurch, daß sie eine Rangordnung repräsentieren (vgl. zu näheren
Einzelheiten u.a. Lienert, 1973, 87-91); dies ist etwa bei Präferenzurteilen
der Fall. Andererseits kann man metrische Daten in eine Rangreihe transfor-
mieren. Dies ist bspw. dann notwendig, wenn infolge der Verletzung von
Annahmen eine parametrische Hypothese durch eine nicht-parametrische er-
setzt werden muß, die mittels eines Rangtests voraussetzungsärmer geprüft
werden kann. Wenn man bereit ist, bestimmte Annahmen etwa über die Sym-
metrie der Populationsverteilungen zu akzeptieren, kann eine Hypothese über
Mittelwerte bspw. durch eine solche über Mediane ersetzt werden. Die ent-
sprechende Prüfung stellt ein nicht-parametrisches Homologon der Prüfung
der Mittelwertshypothese dar, wenn ein Testverfahren gewählt wird, das be-
sonders sensitiv auf Lageunterschiede ,,anspricht“; es ist dann bspw. der t-Test
durch den U-Test von Mann & Whitney (1947; vgl. dazu auch Berchtold,
1979) oder den Wilcoxon-Test (vgl. Lienert, 1973) zu ersetzen, während die
Rangvarianzanalysen nach Kruskal & Wallis (1952) und Friedman (1937) ein-
fachen Varianzanalysen entsprechen. Wie insbesondere D’Agostino (1972)
und Silverstein (1974) ausführen, sind diese Verfahren einander jeweils ,,asym-
ptotisch äquivalent“.

Nähere Einzelheiten zu den bei Vorliegen einer Rangskala angemessenen Ver-
fahren entnehme man den Büchern von Siegel (1956, 1976), Walsh (1962,
1965, 1968), Bradley (1968), Gibbons (1971), Puri & Sen (1971), Hollander &
Wolfe (1973), Lienert (1973, 1975, 1978), Lehmann (1975), Renn (1975), Ma-
rascuilo & McSweeney (1977) sowie Büning & Trenkler (1978), die auch zahl-
reiche Hinweise zur Auswertung nominaler Daten enthalten; eine zusammen-
fassende Literatur-Übersicht gibt Singer (1979).

Spezielle Abhandlungen zur Gruppe der ,,Trendanalysen“ genannten Verfah-
ren finden sich etwa bei Ferguson (1965), Sarris (1968), Marascuilo &
McSweeney (1967, 1977) und Bredenkamp (1971).
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7.5.3.3 Auswertung von Intervalldaten (Intervall-Niveau)

Die Behandlung der Verfahren, die bei Vorliegen intervallskalierter Daten
sinnvoll und am teststärksten sind, nimmt in fast jedem Standardlehrbuch den
breitesten Raum ein. Wir können uns daher an dieser Stelle darauf beschrän-
ken, nur einige derjenigen (Lehr-)Bücher anzugeben, die wertvolle Hinweise
zur Auswertung von Experimenten geben können. Bei der Auswahl haben wir
uns auch an dem Kriterium der raschen Verfügbarkeit dieser Werke orientiert.

Die umfassendste Darstellung der verschiedensten Aspekte der Versuchsaus-
wertung findet sich derzeit wohl in der ,,Verfahrensbibliothek Versuchspla-
nung und -auswertung“ von Rasch, Herrendörfer, Bock & Busch (1978); vgl.
ergänzend dazu Bliss (1967, 1970) und Bortz (1979). Weniger umfassend im
Detail, aber stärker die Verbindung zwischen Auswerteverfahren und wissen-
schaftlicher Hypothese betonend sind u.a. Namboodiri, Carter & Blalock
(1975), Box, Hunter & Hunter (1978) sowie Henning & Muthig (1979). über-
wiegend mit der Auswertung der zahlreichen ,,klassischen“ Versuchspläne der
Varianzanalyse befassen sich neben Winer (1962, 1971), Edwards (1971, 1980)
und Keppel (1973) u.a. auch Lindquist (1953), Cox (1958), Cochran & Cox
(1968), Mendenhall (1968), Kirk (1968), Myers (1972), Snedecor & Cochran
(1972), Kempthorne (1973), Lindman (1974), Lee (1975), John & Quenouille
(1977), Eimer (1978), Diehl (1979) und McGuigan (1979).

Auf die Behandlung der gleichen einfachen und komplexen Designs durch
regressionsanalytische Verfahren gehen u. a. Draper & Smith (1966), Kerlinger
& Pedhazur (1973), Cohen & Cohen (1975), Gaensslen & Schubö (1973, 1976)
und Moosbrugger (1978) ein.

Die parametrischen Trendanalysen werden darüber hinaus gesondert von Gai-
to & Turner (1963), Bredenkamp (1968), Hubert (1973), Gaito (1977b) und
Cohen (1980) behandelt.

Über multivariate Testverfahren informieren Cramer & Bock (1966), Morri-
son (1967, 1976), Bock & Haggard (1968), Rulon & Brooks (1968), Tatsuoka
(1969, 1971), McCall (1970), Cooley & Lohnes (1971), Overall & Klett (1972),
Gaensslen & Schubö (1973, 1976), Kerlinger & Pedhazur (1973), Finn (1974),
Bock (1975), Cohen & Cohen (1975), Harris (1975), Woodward & Overall
(1975), Moosbrugger (1978) sowie Bortz (1979).

Unabhängig von der individuellen Entscheidung für oder gegen eine der vor-
stehenden Arbeiten über parametrische Hypothesentestung halten wir eine
zusätzliche Beschäftigung mit dem Konzept der ,,Exploratorischen Daten-
Analyse“, wie es von Tukey (1977; vgl. auch Mosteller & Tukey, 1977) ent-
wickelt wurde, für gewinnbringend.
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7.5.4 Zur Frage der relativen Effizienz

Wenn man der Frage nachgeht, warum in der Praxis fast grundsätzlich para-
metrische Tests den nicht-parametrischen vorgezogen werden, stößt man auf
zahlreiche Aspekte, unter denen man die beiden Gruppen von Verfahren ver-
gleichen kann - entsprechende Erörterungen findet man etwa bei Siegel
(1956, 1976), Gaito (1959b), Bradley (1968, Kap. 2, 1972) und bei Lienert
(1973, Kap. 4); zur Kritik der Unterscheidung siehe etwa McSweeney & Ma-
rascuilo (1969).

Wir wollen uns hier auf einige wenige Punkte beschränken. Zum einen liegt
die Bevorzugung daran, daß die parametrischen Verfahren vielseitiger einsetz-
bar sind und in einigen Fällen sogar die einzige Möglichkeit zur Auswertung
darstellen; letzteres gilt insbesondere bei der Prüfung komplexer Hypothesen,
etwa über (varianzanalytische) statistische Interaktionen, oder auch bei der
Auswertung komplexer, insbesondere multivariater Versuchspläne - siehe
hierzu im einzelnen Bradley (1968),  Puri & Sen (1971, e.g. 331-337),
McSweeney & Katz (1978) und Singer (1979).

Zum anderen stellen die gebräuchlichen parametrischen Tests die teststärksten
und insgesamt ,,besten“ Tests ,,ihrer“ Hypothesen dar, wenn alle Vorausset-
zungen zu ihrer Anwendung erfüllt sind (vgl. zu den Test-Gütekriterien Men-
ges, 1972, 333-335). Unter genau dieser Bedingung haben die parametrischen
Tests eine Effizienz von Eins, während die analogen nicht-parametrischen
Tests fast ausnahmslos26) weniger effizient, d.h. - vereinfacht ausgedrückt -
weniger teststark sind (siehe etwa Büning & Trenkler, 1978, 282). Exakte
Definitionen der verschiedenen Arten von ,,(relativer) Effizienz“ findet man
bei Marascuilo & McSweeney (1977, Kap. 4) und bei Büning & Trenkler
(1978, Kap. 9).

Praktisch bedeutet eine geringere Effizienz, daß unter sonst gleichen Bedin-
gungen bei Verwendung eines nicht-parametrischen Tests mehr Vpn benötigt
werden als beim analogen parametrischen Test, um eine zutreffende Alterna-
tivhypothese aufgrund der Stichprobendaten annehmen zu können.

Sind dagegen mehrere Voraussetzungen zur validen Anwendung der parame-
trischen Verfahren simultan verletzt, liegt deren Effizienz in der Regel be-
trächtlich unter der der homologen nicht-parametrischen Tests - vgl. zu
Einzelheiten Hodges & Lehmann (1956), Wetherill (1960), Pratt (1964), Renn
(1975, 43f.), Blair, Higgins & Smitley (1980) und Hager et al. (im Druck).

26) Eine der wesentlichen Ausnahmen stellen die sog. ,,Normal-Scores-Tests“ dar, die
stets mindestens so effizient sind wie die entsprechenden parametrischen Tests (vgl.
Bradley, 1968, Kap. 6; Lienert, 1973, 257-262; Marascuilo & McSweeney, 1977, Kap.
11 und 12).
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Daneben ist für eine ganze Reihe der häufiger verwendeten nicht-parametri-
schen Testverfahren gezeigt worden, daß ihre ,,relative asymptotische Effi-
zienz“ (siehe Pitman, 1948; Bradley, 1968, 56-62; Büning & Trenkler, 1978,
275-282) selbst dann, wenn alle Voraussetzungen für parametrische Tests
erfüllt sind, nicht unter einen - häufig nahe bei Eins liegenden - Minimal-
wert absinkt (vgl. u.a. Hodges & Lehmann, 1956, und Berchtold, 1979).

Die Werte für die relative asymptotische Effizienz findet man insbesondere in
den Büchern von Bradley (1968, 60f.), Lienert (1973, 1978), Marascuilo &
McSweeney (1977, 87) sowie Büning & Trenkler (1978, 282). Diese Hinweise
sind insofern wichtig, als die Teststärkenbestimmung sich bei den meisten
Rangverfahren überaus schwierig gestaltet, so daß man in diesen Fällen darauf
angewiesen ist, diese unter Verwendung der nicht-zentralen Verteilungen der
homologen parametrischen Tests und der Maßzahl der relativen asymptoti-
schen Effizienz ungefähr abzuschätzen. Wie wir bereits mehrfach erwähnt
haben, ist die Kenntnis und Kontrolle der Teststärke eine notwendige Voraus-
setzung für eine strenge Prüfung einer WH.

7.6 Zusammenfassung

Im Teil 6 haben wir herausgearbeitet, daß die Prüfung einer wissenschaftlichen
Hypothese i. a. nur über eine aus ihr abgeleitete statistische Hypothese erfol-
gen kann. Eine der Möglichkeiten, eine statistische Hypothese zu beurteilen,
bietet der Signifikanztest. Der vorangegangene Teil 7 diente im wesentlichen
der Darstellung einiger Probleme, die mit der üblichen Anwendung von Signi-
fikanztests verbunden sind und die dazu führen, daß die Beurteilung der WH
häufig nicht angemessen möglich ist.

Demzufolge wurden einige Modifikationen an der ,,Anwenderversion“ des Si-
gnifikanztests aufgegriffen, die auf die Kontrolle seiner Determinanten hinaus-
laufen, und es wurde eine vorläufige Zielvorstellung bzgl. der Anwendung von
Signifikanztests vorgestellt, die in den Teilen 10 und 11 vertieft werden soll.

Ferner wurde aufgezeigt, daß unterschiedlichen Arten von statistischen Hypo-
thesen auch unterschiedliche Prüfverfahren entsprechen, deren valide Anwen-
dung teils an sehr restriktive und teils an nur schwache Voraussetzungen ge-
bunden ist. Auf die strengen Voraussetzungen zur Anwendung parametrischer
Tests gehen wir im Abschnitt 8.2 ein, dem einige Ausführungen über die
Beziehungen zwischen der WH und der statistischen Hypothese vorausgehen
werden.
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8. Störfaktoren der statistischen Validität und ihre Ausschaltung

Um fälschliche Falsifikationen und ungerechtfertigte Bewährungen der wis-
senschaftlichen Hypothese zu vermeiden, müssen bei der Prüfung der aus ihr
abgeleiteten statistischen Hypothesen die Fehlerwahrscheinlichkeiten erster
und zweiter Art möglichst gering sein (Teil 6). Alle Faktoren, die letztlich
dazu führen, daß diese Fehlerwahrscheinlichkeiten a und ß erhöht werden,
setzen die statistische Validität der Untersuchung herab. Wir wollen die wich-
tigsten dieser Störfaktoren der statistischen Validität im folgenden -wieder in
Gruppen zusammengefaßt - besprechen und jeweils auch Maßnahmen zu
ihrer Vermeidung erörtern. Diese Störfaktoren (StatV) umfassen die u.E.
schwerstwiegenden Fehler, die bei der statistischen Auswertung empirischer
Untersuchungen (insbesondere Experimente) gemacht werden können und
leider auch immer wieder gemacht werden.

8.1 Falsche statistische Hypothesen und Verfahren

8.1.1 Die wichtigsten Beziehungen zwischen psychologischen und statistischen
Hypothesen

Eine wissenschaftliche (Kausal-)Hypothese WH kann über die Prüfung einer
statistischen Hypothese SH falsifiziert werden, wenn zwischen ihnen eine
logische Implikationsbeziehung besteht, d.h. wenn gilt: WH + SH (vgl. Teil
6). Wir wollen jetzt verschiedene Arten von psychologischen Kausalhypothe-
sen betrachten und dabei jeweils untersuchen, welche statistischen Hypothe-
sen aus ihnen ableitbar sind und mit welchem statistischen Verfahren diese
geprüft werden können. Aus diesen Darstellungen werden sich einige mögli-
che Fehler ergeben, die die statistische Validität herabsetzen (zu weiteren Ein-
zelheiten siehe Hager & Westermann, im Druck, a).

(1) Aus unserer Beispielhypothese ließ sich ableiten, daß bei Vorliegen von
Dissonanz die Werte auf der Einstellungsvariablen höher sind als ohne Disso-
nanz. Aus WH, folgte deshalb eine statistische Hypothese wie Hi : Uta  - ui>O.
In dieser Beziehung ist WH,  typisch für Kausalhypothesen in der Psychologie:
In-der Regel implizieren psychologische Kausalhypothesen gerichtete statisti-
sche Alternativhypothesen (Bredenkamp, 1972; Hager & Westermann, im
Druck, a). Dies hat wichtige Konsequenzen für die Durchführung von Signifi-
kanztests (a. a.o.): Damit die übergeordnete wissenschaftliche Kausalhypo-
these überhaupt falsifizierbar ist, muß man sich für die Falschheit der statisti-
schen Alternativhypothese (und damit für die Richtigkeit der H,) entscheiden
können. Diese Entscheidung ist aber für den Experimentator nur dann zu
verantworten, wenn er die Wahrscheinlichkeit dafür kennt, daß diese Ent-
scheidung falsch ist und wenn diese Fehlerwahrscheinlichkeit ihm klein genug
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erscheint. Zur Prüfung von wissenschaftlichen Hypothesen, die eine statisti-
sche Alternativhypothese implizieren, muß also auch ß auf einen kleinen Wert
festgelegt werden.

(2) Läßt sich aus einer wissenschaftlichen Hypothese nur ableiten, daß Mittel-
wertsunterschiede in irgendeiner Richtung bestehen, folgt aus ihr eine unge-
richtete Alternativhypothese wie Hr : ua - pr#O. Wissenschaftlich dürften
solche unspezifischen Vorhersagen nur von geringem Interesse sein.

(3) Relativ selten sind auch Kausalhypothesen, deren ausschließliche Aussage
darin besteht, daß unter bestimmten Bedingungen keine Unterschiede oder
Veränderungen zu erwarten sind. Aus ihnen folgen einfache statistische Null-
hypothesen wie Ha: u1 - pa=O.

(4) In den exakten Naturwissenschaften sind Theorien im allgemeinen so prä-
zise formuliert, daß im Konklusionsteil (,,dann . . .“) von Kausalhypothesen
genaue Angaben über den Wert einer bestimmten Variablen gemacht werden.
Aus ihnen folgen dann statistische Nullhypothesen, nach denen ein Parameter
einen ganz bestimmten Wert hat, also z.B. Ho: u=45. In der Psychologie sind
solch präzise Folgerungen nur in den seltenen Fällen zu erwarten, in denen
Theorien nicht nur verbal, sondern auch mathematisch formuliert sind (vgl.
Restle & Greeno, 1970; Bredenkamp, 1972, 186-198; Coombs, Dawes &
Tversky, 1975; Bredenkamp & Hager, 1979).

In den bisher besprochenen vier Fällen impliziert die wissenschaftliche Hypo-
these stets eine statistische Hypothese über einen oder zwei Mittelwerte. Kann
man bestimmte Annahmen über die Verteilung der Werte in den Populationen
machen, können die jeweiligen statistischen Null-Hypothesen über den para-
metrischen t-Test geprüft werden. Kann oder will man die Verteilungsannah-
men nicht aufrechterhalten, sind aus der psychologischen Hypothese andere
statistische Hypothesen (z.B. über Mediane) abzuleiten, die über nicht-para-
metrische Testverfahren geprüft werden können.

Als wichtiges Ergebnis unserer Überlegungen ist festzuhalten, daß in den
meisten Fällen der psychologischen Forschungspraxis aus der wissenschaftli-
chen Hypothese eine gerichtete Alternativhypothese folgt, deren Prüfung über
einen einseitigen statistischen Test erfolgen sollte. Zweiseitige Tests sind nur
dann gerechtfertigt, wenn von der psychologischen Hypothese - ausnahms-
weise - tatsächlich eine ungerichtete Alternativhypothese oder aber eine ein-
fache Null-Hypothese impliziert wird - wir kommen darauf im Teil 11 zu-
rück.

Wenden wir uns nun weiteren Arten von psychologischen Hypothesen zu!

(5) Schon häufiger als die in (4) besprochenen exakten numerischen Vorhersa-
gen treten in der Psychologie Hypothesen auf, die ganz bestimmte funktionale
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Zusammenhänge zwischen Variablen annehmen (Beispiel: die ,,psychophysi-
schen Funktionen“). Die aus ihnen ableitbaren statistischen Nullhypothesen
werden durch parametrische oder nicht-parametrische Trendanalysen geprüft.

(6) Wissenschaftliche Kausalhypothesen können so formuliert sein, daß sie die
Gleichheit mehrerer Parameter implizieren; allerdings ist diese Art von Kau-
salhypothesen in der Psychologie noch seltener anzutreffen als der unter (3)
dargestellte Sonderfall, aus dem die Gleichheit zweier Parameter folgte. In der
Mehrzahl der Fälle handelt es sich bei den in Frage stehenden Parametern um
Mittelwerte. Deshalb kann die statistische Null-Hypothese wie folgt angege-
ben werden :

Es handelt sich hierbei um die Null-Hypothese der parametrischen Varianz-
analyse. Die zu ihr gehörige Alternativhypothese H1 besagt, daß zwischen
mindestens zwei Mittelwerten ein Unterschied besteht; sie lautet also formal:

Hi : pL,  # um8  für mindestens ein Paar von Bedingungen X, und
Xm’> wobei gilt, daß m # m’.

Diese Art von Alternativhypothesen folgt aus psychologischen Kausalhypo-
thesen, die unspezifisch irgendeinen Unterschied in irgendeiner Richtung vor-
hersagen. Gerade wegen des ausgeprägten Mangels an Spezifität der Vorhersa-
ge sind solche wissenschaftlichen Hypothesen nur von geringem Interesse.

Insgesamt gesehen folgen also aus einer wissenschaftlichen Hypothese der
Psychologie nur selten die Null- oder Alternativhypothese einer Varianzana-
lyse. Das steht im Gegensatz zur Tatsache, daß bei der großen Mehrheit der
veröffentlichten experimentellen Untersuchungen die Auswertung über para-
metrische und nicht-parametrische Varianzanalysen erfolgt und daß die Bü-
cher zur Versuchsplanung (,,Experimental Design“) überwiegend varianzana-
lytische Auswertungstechniken behandeln - siehe dazu die Literaturangaben
in den Abschnitten 7.5.3.2 und 7.5.3.3.

Man kann also davon ausgehen, daß das angewendete statistische Verfahren in
vielen Fällen gar nicht die Information erbringt, die zur (strengen) Prüfung der
betrachteten Kausalhypothese erforderlich ist (Hager & Westermann, im
Druck, a).

(7) Psychologische Hypothesen und Theorien sind nur in den seltensten Fällen
präzise genug, um die Ableitung numerischer Vorhersagen oder Aussagen
über die Form funktionaler Beziehungen vornehmen zu können. Typischer
für den Entwicklungsstand der meisten psychologischen Teilgebiete sind wis-
senschaftliche Hypothesen wie folgende Ergänzung WH, zu unserer Kausal-
hypothese WH,: ,,J e stärker die auftretende Dissonanz ist, desto größer ist die
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Einstellungsänderung in Richtung auf die dissonanzerzeugende Kognition.“
Aus derartigen wissenschaftlichen Hypothesen folgt stets eine bestimmte
Rangordnung von Mittelwerten, also z. B.:

H,: uz < Pi < . . . < pK

mit der dazugehörigen Null-Hypothese

Ha: CL, 2 prnfl  für mindestens ein Paar m und m’, mit m < m’.

Die Planung von Experimenten zur Prüfung solcher Hypothesen über einen
monoten Trend wirft einige schwierige Probleme auf, die wir im Abschnitt
8.3.2 ansprechen werden.

(8) Aus psychologischen Theorien können häufig Hypothesen abgeleitet wer-
den, die einander ergänzen wie die oben besprochenen WH,  und WH,. In
diesem Fall können beide simultan in einem einzigen Experiment überprüft
werden. Dazu müssen - um im Beispiel zu bleiben - eine experimentelle
Bedingung ,,Keine Dissonanz“ (X,) und mindestens zwei Treatments mit an-
steigender Stärke der Dissonanz (Xa, X3, . . . . XK) hergestellt werden. Die
Hypothese WH, impliziert dann eine statistische Hypothese wie die folgende
H l(1):

die Hypothese WH, dagegen impliziert die H,(a):

W(2): l-b < CL3 < .  .  .  < PK.

Auf die Prüfung solcher (u.U. hierarchisch geordneter) Mengen von Hypo-
thesen gehen wir im Abschnitt 8.3.1 ein.

(9) Lassen sich aus einer psychologischen Theorie mehrere statistische Hypo-
thesen ableiten, die sich auf die Werte der gleichen AV unter den Ausprägun-
gen verschiedener UV beziehen, können diese Hypothesen über mehrfakto-
rielle Designs simultan überprüft werden. Diese Designs gestatten auch die
Prüfung von Hypothesen über die Wechselwirkung (Interaktion) der unab-
hängigen Variablen in bezug auf die abhängige Variable. Eine statistische
Interaktionshypothese würde z.B. aus einer wissenschaftlichen Hypothese
abzuleiten sein, die folgendes aussagt: ,,Kognitive Dissonanz führt zu einer
Einstellungsänderung in Richtung auf die Information aus einer glaubwürdi-
gen Quelle, aber in entgegengesetzter Richtung bei Information aus einer
unglaubwürdigen Quelle.“ Derartigen Interaktionshypothesen wird ein zu-
nehmendes Interesse entgegengebracht. Auf die mit ihrer Prüfung verbunde-
nen Probleme gehen wir im Abschnitt 8.5 ein.
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Wir haben in den neun Punkten die wichtigsten Grundformen psychologi-
scher Kausalhypothesen dargestellt, und wir haben erörtert, welche Arten von
statistischen Hypothesen jeweils aus ihnen folgen. Ferner sind wir darauf
eingegangen, mit welchen Verfahren die statistischen Hypothesen geprüft
werden können. Aus dieser Diskussion ergeben sich unmittelbar drei mögliche
Beeinträchtigungen der statistischen Validität (StatV) einer Untersuchung, de-
nen die Abschnitte 8.1.2 bis 8.1.4 gewidmet sind.

8.1.2 Falsche Umsetzung der wissenschaftlichen in eine statistische Hypothese
als Störfaktor (StatV)

Die Prüfung einer statistischen Hypothese SH kann nur dann der strengen
Prüfung einer wissenschaftlichen Kausalhypothese WH dienen, wenn SH tat-
sächlich ein Implikat von WH ist. Dieser Tatbestand wird in der Forschungs-
praxis sehr häufig nicht beachtet; dies äußert sich bspw. darin, daß eine Va-
rianzanalyse durchgeführt wird, obwohl aus der psychologischen Hypothese
statistische Hypothesen über die Ordnung zweier oder mehrerer Mittelwerte
ableitbar sind (vgl. die Punkte (1), (6) und (7) im Abschnitt 8.1.1). Diese
Vorgehensweise setzt die Strenge einer Prüfung herab, wie wir am Beispiel
aufzeigen wollen (vgl. auch Hager & Westermann, im Druck, a): Aus den im
Punkt (7) besprochenen psychologischen Hypothesen WH,  und WH, folgt
die statistische Hypothese:

H,: u., < pa < p3,  mit Ha:  ui I p2 und/oder  u2 2 p3.

Zum Vergleich: Die entsprechenden Hypothesen einer einfachen Varianzana-
lyse lauten

Ho: l.tr = p2 = p3 und H’, ~1, # p2 und/oder  p2 # ~1~.

Die Alternativhypothese der Varianzanalyse umfaßt also auch ,,wahre“ Para-
meterverhältnisse, die im Widerspruch zur psychologischen Hypothese stehen
(beispielsweise p1 > p2 = p3). Wird also fälschlicherweise aus den zu prüfenden
wissenschaftlichen Hypothesen WH, und WH,  statt der obigen H, die Alter-
nativhypothese einer Varianzanalyse abgeleitet, so ist (unter sonst gleichen
Bedingungen) für den Fall der Falschheit von WH,  und WH, die Wahrschein-
lichkeit hypothesenkonträrer Ergebnisse geringer. Durch inadäquate Ablei-
tung statistischer aus wissenschaftlichen Hypothesen wird also die Strenge des
Prüfexperiments herabgesetzt (a. a. 0.).
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8.1.3 Falsche Auswahl der zu prüfenden statistischen Hypothese

In der Regel können aus einer psychologischen Hypothese mehrere statistische
Hypothesen abgeleitet werden. Die Prüfung der wissenschaftlichen Hypothe-
se ist dann am strengsten, wenn sie über diejenige der aus ihr ableitbaren
statistischen Hypothesen erfolgt, bei der die Wahrscheinlichkeiten für fälsch-
liche Bewährungen und fälschliche Falsifikationen am geringsten ist (siehe im
einzelnen Hager & Westermann, im Druck, a).

Verdeutlichen wir dies an zwei Beispielen!

(1) Folgt aus der HW eine Rangordnung von Mittelwerten, ist unter sonst gleichen
Bedingungen eine empirische Prüfung um so strenger, je mehr Mittelwerte experi-
mentell verglichen werden.

(2) Die Prüfung psychophysischer Trendhypothesen an den Daten jeder einzelnen
Person ist strenger als eine Prüfung an Mittelwerten von verschiedenen Personen -
vgl. zu Einzelheiten Bredenkamp (1980, 12, 49f.).

8.1.4 Falsche statistische Analyse

Hat man aus der wissenschaftlichen Hypothese eine adäquate statistische Hy-
pothese abgeleitet, kann die Validität einer Untersuchung noch durch die fal-
sche Wahl der statistischen Prüfverfahren herabgesetzt werden. Dieser Fall
tritt bspw. dann ein, wenn sich nach dem Experiment herausstellt, daß be-
stimmte Voraussetzungen bzgl. der validen Anwendung des betr. Tests auf-
grund der Daten nicht aufrechterhalten werden können, und wenn dann dieser
Test dennoch zur Anwendung gelangt - vgl. hierzu im einzelnen Abschnitt
8.2. Ferner werden sehr häufig statistische Tests benutzt, mit denen nur eine
ungerichtete Alternativhypothese beurteilt werden kann, obwohl aus der WH
eindeutig eine gerichtete Alternativhypothese folgt (siehe Abschnitt 8.1.1,
Punkt (6)). Diese oft allerdings unvermeidliche Verfahrensweise hat zur Folge,
daß der Ablehnungsbereich in der einzig interessierenden Richtung um die
Hälfte zu gering gewählt wird, wodurch zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit
für einen Fehler 2. Art mehr als verdoppelt wird, wenn wir davon ausgehen,
daß tatsächlich die aus der WH abgeleitete statistische Alternativhypothese
zutrifft. Durch die somit insgesamt erhöhten Fehlerwahrscheinlichkeiten bei
der Entscheidung über die statistische Hypothese wird auch die Wahrschein-
lichkeit für eine falsche Entscheidung über die wissenschaftliche Hypothese
erhöht.

Weitere in diesem Zusammenhang mögliche Fehlerquellen ergeben sich aus
den Ausführungen in den Abschnitten 7.5, 8.2, 8.4.1 und 8.4.6; siehe ferner
Lindquist (1953, 7f.) sowie Mosteller (1968, 122).
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8.2 Verletzung der Annahmen bei statistischen Tests
als Störfaktor (StatV)

Die Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der statistischen Hypothesenprüfung und
damit auch die Wahrscheinlichkeiten für falsche Entscheidungen über das Zu-
treffen oder Nicht-Zutreffen der wissenschaftlichen Hypothesen können auch
dadurch ansteigen, daß die für die Anwendung der inferenzstatistischen Ver-
fahren notwendigen Voraussetzungen oder Annahmen nicht erfüllt sind.

Während die valide Anwendung von nicht-parametrischen Auswertetechniken
häufig nur nur an vglw. schwache Voraussetzungen gebunden ist, beruhen die
parametrischen Tests stets auf mehreren restriktiven Annahmen resp. Voraus-
setzungen. Wegen der bereits wiederholt angesprochenen zentralen Bedeu-
tung, die den parametrischen Verfahren in der Praxis zukommt, wollen wir
diese Voraussetzungen im folgenden etwas ausführlicher darstellen und die
Konsequenzen ihrer Verletzung erörtern.

8.2.1 Das Allgemeine Lineare Modell (ALM) und die Annahmen

Die meisten parametrischen Hypothesen, die der empirisch arbeitende Wis-
senschaftler einer Prüfung zu unterziehen beabsichtigt, beziehen sich auf Mit-
telwerte, Varianzen und Korrelations- bzw. Regressionskoeffizienten. Die zur
Prüfung benutzten Test-Statistiken sind in der Regel entweder t-, x2- oder F-
verteilt.

Diese Testverfahren lassen sich allesamt aus einem einzigen grundlegenden
Modell ableiten, dem sog. ,,Allgemeinen Linearen Modell“ (ALM). Dieses ist
durch die folgenden Eigenschaften zu kennzeichnen (vgl. dazu im einzelnen
Moosbrugger, 1978, 57; ferner Fennessey, 1968, 3; Auslitz, Hesse & Rieder,
1975, 3; Schach & Schäfer, 1978, 5):

(1) Yi = ßOX,i  + ß1X,i + . . . + ßmXmi  + . . . + ßKXKi  + e,
(2) Der Mittelwert der Fehler ist in jeder der Populationen gleich Null.
(3) Die Fehler ei sind innerhalb der experimentellen Bedingungen wie auch

zwischen ihnen unabhängig voneinander.
(4) Die Varianz oz der Fehler e; ist in jeder der K Populationen gleich oder

homogen:

Die Merkmalsausprägung jeder Vp i auf der abhängigen oder Kriteriumsvaria-
blen Y, also Yi, wird im ALM also dargestellt als Summe der mit ßk  gewichte-
ten Werte Xk der unabhängigen oder Prädiktorvariablen (,,Einflußgrößen“) X
und einer Zufallsgröße ei, dem unsystematischen Fehler oder Residuum. Die
Werte Xk sind (vom E) festgelegte Größen, von denen X, in der Regel gleich
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Eins ist; die ,,Gewichtsgrößen“ ßk bezeichnen der Größe nach unbekannte
Parameter, die aus den Daten nach dem Kriterium der ,,Kleinsten Quadrate“
zu bestimmen sind (vgl. dazu den Satz von Gauss-Markoff, etwa in Scheffé,
1959, 13-19; oder in Menges, 1972, 319).

Zur Prüfung von Hypothesen vor dem Hintergrund des ALM können zwei im
wesentlichen formal unterschiedliche Wege beschritten werden.

Wertet man die empirischen Daten aus K I 2 Stichproben über einen Simul-
tan-vergleich der K Mittelwerte aus, spricht man traditionell von einer ,,Va-
rianzanalyse“ (VA). (Vgl. Fisher, 1925, 1950; ferner Scheffé, 1959; Hays,
1963, 1977; Cochran & Bliss, 1970, sowie die in Abschnitt 7.5.3 angegebene
Literatur.)

Bei der Prüfung der Mittelwerts-Hypothese wird davon ausgegangen, daß die K Moda-
litäten des Faktors vom E bewußt ausgewählt und festgelegt worden sind, daß m.a. W.
sog. ,,fixierte Effekte“ vorliegen (vgl. Abschnitt 2.3). Verwendet der E dagegen in
seinem Experiment eine Zufallsstichprobe der Größe K aus einer Population möglicher
Abstufungen der UV, so liegen ,,zufällige Effekte“ vor; mit dem Experiment werden
statistische Hypothesen geprüft, die sich auf die Varianz dieser Effekte beziehen. Wer-
den zufällige und fixierte Effekte in einem Experiment simultan untersucht, spricht
man von ,,gemischten Effekten“.

Diese Unterscheidungen sind wichtig, weil ihnen unterschiedliche varianzanalytische
Modelle und F-Tests entsprechen - vgl. zu Einzelheiten insbesondere Eisenhart
(1947), Wilk & Kempthorne (1955) oder Hays (1977, 377f.). Wir beziehen uns im
folgenden stets auf das varianzanalytische Modell der fixierten Effekte - zur Begrün-
dung siehe die Abschnitte 2.3 und 8.2.3.

Prüft man dagegen Hypothesen über (multiple) Korrelationsquadrate R$,x,
(resp. über Regressionskoeffizienten ßk), nennt man diese Art der Auswertung
,,Multiple Regressions- und Korrelationsanalyse“ (MRA); zur formalen Un-
terscheidung siehe im einzelnen etwa Auslitz, Hesse & Rieder (1975, 7f.)
sowie Schach & Schäfer (1978, 6).

Die oben erwähnte VA mit fixierten Effekten ist als Spezialfall der allgemeineren (und
im ganzen vielseitigeren) MRA darstellbar; Einzelheiten hierzu entnehme man etwa
Jennings (1967), Cohen (1968), Darlington (1968), Fennessey (1968), Wottawa (1974),
Auslitz, Hesse & Rieder (1975), Schach & Schäfer (1978) sowie der bereits im Ab-
schnitt 7.5.3.3 genannten Literatur; zu bestimmten konzeptuellen Unterschieden siehe
etwa Witte (1978, 1980, 172f.).

Diese Auswerteverfahren lassen sich ihrerseits unter dem allgemeinen Modell der ,,Ka-
nonischen Analyse“ subsumieren, wie Knapp (1978) gezeigt hat.

Zur validen Anwendung der o. gen. Tests und Prüfverteilungen sind neben
den bereits unter (1) bis (4) aufgeführten Annahmen noch die folgenden An-
nahmen zu treffen (vgl. dazu auch Eisenhart, 1947; Cochran, 1947; Lindquist,
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1953, 72-78; Gaito, 1959b; Scheffé, 1959, Kap. 10; Moosbrugger, 1978, 69;
sowie einführende Lehrbücher der Versuchsplanung und -auswertung):

(5) Die Terme ei sind in jeder der im Experiment untersuchten Populationen
normalverteilt:

(6) Die zu untersuchenden Rohwerte stellen Zufallsstichproben aus den inter-
essierenden Grundgesamtheiten dar.

Bei der Darstellung der sechs Voraussetzungen ist ein univariater einfaktoriel-
ler Versuchsplan mit jeweils mehreren Vpn pro experimenteller Bedingung
zugrunde gelegt worden; die Voraussetzungen beziehen sich jedoch in modifi-
zierter und/oder erweiterter Form auch auf alle anderen Varianz- und regres-
sionsanalytischen Designs. Auf Erweiterungen dieser Voraussetzungen gehen
wir im Zusammenhang mit der Kovarianzanalyse (Abschnitt 8.4.2) und mit
wiederholten Messungen (Abschnitt 8.4.6) ein, weil diesen Verfahren in der
Praxis eine große Bedeutung zukommt; zu weiteren Einzelheiten verweisen
wir auf einschlägige Lehrbücher - siehe dazu etwa Abschnitt 7.5.3.3.

Diese Voraussetzungen sind zur validen Hypothesenprüfung unerläßlich. Zu
ihnen treten noch zwei Restriktionen, die mit der Hypothesenprüfung jedoch
nicht im Zusammenhang stehen:

(7) Die sog. ,,Reparametrisierungsbedingung“ ist erforderlich, um zu mathe-
matisch eindeutigen Lösungen der sog. ,,Normalgleichungen“ gelangen zu
können. Sie besagt für das varianzanalytische Modell der fixierten Effekte
(und damit auch für die MRA), daß - in varianzanalytischer Terminologie
- die Summe der (einfachen) Abweichungen der Treatment-Mittelwerte
pk von ihrem Gesamtmittelwert u für jeden Faktor gleich Null sein muß.

Für den Praktiker ist diese Restriktion meist ohne Belang, weswegen wir sie
nicht erörtern; Einzelheiten sind etwa Mendenhall (1968, Kap. 6), Searle
(1971 a, 209-220), Glass, Peckham & Sanders (1972, 241) und Rasch et al.
(1978, 65-67) zu entnehmen.

(8) Die empirische AV soll mindestens intervallskaliert sein, damit die Ergeb-
nisse der parametrischen Auswertung über eine VA oder MRA sinnvoll
interpretierbar sind - siehe dazu Abschnitt 2.4.

Im Zusammenhang mit den sechs Voraussetzungen wollen wir im folgenden
jeweils drei Fragen nachgehen:

Wie können diese Voraussetzungen geprüft werden?
Ist eine derartige Prüfung notwendig und/oder sinnvoll?
Welche Konsequenzen ergeben sich bei Verletzung der jeweiligen Vorausset-
zung?
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8.2.2 Additivität

Im Rahmen der auf dem ALM basierenden Auswertetechniken und insbeson-
dere der ,,klassischen“ VA wird der Terminus ,,Additivität“ in zwei Bedeutun-
gen benutzt (vgl. u.a. Gaito, I959b; Lee, 1961; Glass, Peckham & Sanders,
1972; Henning, 1978).

(1) Zum einen bezieht er sich auf die additive Verknüpfung der Komponenten,
die jeden einzelnen Rohwert konstituieren; etwa:

(8.1) Yik = PI< + ßk + eik (einfaktorielle VA)
= ß0 + ßlxl  + eik (regressionsanalytische Darstellung);

oder für den Fall einer univariaten bifaktoriellen Versuchsanlage mit zwei
UV A und B sowie einer AV Y:

(8.2) Yijk  = lJ +  ß k  +  aj +  (aß)+ +  eijk
= ßo + ßlxl + ß2xZ + ß&lxz  + eijk

(In der varianzanalytischen Darstellung, die in den jeweils oberen Zeilen der
Gleichungen (8.1) und (8.2) gewählt wurde, kennzeichnen die ßk den Popula-
tionseffekt zu Lasten der Treatment-Modalität Bk,  also ßk = p& - ~.t;  in den
jeweils unteren Zeilen derselben Formeln bezeichnen die ßk die Populations-
Regressions- bzw. Gewichtskoeffizienten (vgl. detaillierter etwa Fennessey,
1968; Searle, 1971 a; Wottawa, 1974; Gaensslen & Schubö, 1976; Moosbrug-
ger, 1978; Henning, 1978; Henning & Muthig, 1979).)

Die Regressionskoeffizienten ßk treten in den drei angegebenen grundlegenden
Gleichungen stets nur in der 1. Potenz auf, weswegen man vom ,,Allgemeinen
Linearen Modell“ spricht. Die Größen & können dabei in jeder beliebigen
Potenz oder multiplikativen Verknüpfung auftreten; hierdurch wird die Form
der sog. ,,Response Surface“ (auch: ,,Response Curve“) bestimmt - siehe
dazu Box (1968), Bliss (1970, 427-433), John (1971, Kap. 10), Snedecor &
Cochran (1972, 346-358) und John & Quenouille (1977, Kap. 9).

Die (wichtige) Unterscheidung zwischen der Modellform, die die Linearität
der Yik als Funktion der unbekannten Regressionsgewichte ßk postuliert (Men-
denhall, 1968, 55), und der Bedeutung der & für die Response Curve resp.
Surface wird nicht immer beachtet, wie der Artikel von Brown (1975) zeigt;
vgl. zu dieser Unterscheidung im einzelnen Mendenhall (1968, 51-55) und
Henning (1978).

Die gebräuchlichen additiven Modellgleichungen repräsentieren dabei das ein-
fachste Prinzip, nach dem man sich empirische Scores Yik zusammenge-
setzt denken kann. Es muß sich dabei nicht immer auch gleichzeitig um das
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beste oder auch nur um ein adäquates Prinzip handeln, wie bereits Fisher &
MacKenzie (1923, 315) ausgeführt haben. über andere, allerdings kaum ge-
bräuchliche Möglichkeiten informieren etwa Searle (1971 a, 75 f.), Glass, Peck-
ham & Sanders (1972, 240f.) sowie Namboodiri, Carter & Blalock (1975,
279f.).

Die Angemessenheit dieser Art von Modellgleichung ist im konkreten Einzel-
fall ebenso wenig empirisch prüfbar wie die entsprechende Modellannahme im
Rahmen der klassischen Testtheorie (vgl. dazu Lord & Novick, 1968; Fischer,
1974; Kranz, 1979; Wottawa, 1980).

(2) In mehrfaktoriellen Plänen spricht man daneben dann häufig von ,,Additi-
vität“, wenn der Term (oß)jk oder ßjXIXz  aus Formel (8.2) sowie alle
Interaktionsterme höherer Ordnung gleich Null sind (vgl. Elston, 1961;
Namboodiri, Carter & Blalock, 1975, 279-285). In bestimmten Ver-
suchsanordnungen ist die Annahme, daß alle Interaktionsterme in den
Populationen gleich Null sind, notwendig, um die interessierenden experi-
mentellen Effekte auf statistische Signifikanz prüfen zu können (vgl. dazu
neben Abschnitt 8.4.3 auch Wilk & Kempthorne, 1957; Scheffé, 1959,
Kap. 5; Winer, 1971, 398f., 696f.; darüber hinaus weitere Lehrbücher der
Versuchsplanung und -auswertung).

Diese Art der Additivität ist häufig einer statistischen Prüfung zugänglich. In
den Fällen, in denen eine von der Interaktion unabhängige Fehler- und Prüfva-
rianz bestimmt werden kann (bspw. im Zufallsgruppenversuchsplan; vgl. dazu
Abschnitt 3.3.2), erfolgt die Prüfung der Interaktion (oder Additivität) auf
statistische Signifikanz unter Verwendung eben dieser Fehlervarianz. Für eini-
ge der Versuchspläne, in denen die die Interaktion enthaltende Residualvarianz
die Prüfgröße darstellt, sind spezielle Testverfahren zur Prüfung der Additivi-
tätsannahme entwickelt worden (Tukey, 1949; Johnson & Graybill, 1972).
Die Leistungsfähigkeit dieser Tests ist u.a. von Hegemann & Johnson (1976)
untersucht worden; Hinweise auf die Anwendungsbereiche finden sich etwa in
den Arbeiten von Scheffé (1959, 130-134), Bliss (1967, 324-330, 451-465),
Winer (1971, 394-397, 473-478), Bortz (1979, 398-400).

Ergibt die Anwendung eines dieser Testverfahren ein signifikantes Resultat,
das für das Vorliegen von Nicht-Additivität oder das Vorhandensein einer
Interaktion spricht, wird eine spezifische Voraussetzung für die Signifikanz-
prüfung im Rahmen der o. gen. Pläne über die F-Verteilung verletzt.

Als Ausweg wird in diesem Fall von zahlreichen (Lehrbuch-)Autoren empfoh-
len, die numerischen Werte der nicht-linear derart zu transformieren, daß die
Wechselwirkung (Interaktion oder Nicht-Additivität) eliminiert wird - siehe
z.B. Edwards (1971, 191f.) und Winer (1971, 398).
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Dieser Empfehlung können wir uns nicht anschließen - zur Begründung
siehe Abschnitt 8.2.4.2 -, sondern halten in der genannten Situation alternati-
ve Auswerteverfahren für eher angemessen - vgl. dazu Abschnitt 7.5.3.

8.2.3 Normalverteilung der Modellresiduen (Fehler)

In der Varianz- und Regressionsanalyse wird unter ,,Fehler“ derjenige Anteil
am Score einer Vp verstanden, der in beliebiger Richtung vom Mittelwert der
Gruppe abweicht, oder: der übrigbleibt, wenn den Daten eines Treatments ein
bedingungsspezifischer Wert (,,fit“) angepaßt worden ist. Formal kann man
für den einfachsten Fall etwa schreiben:

(8.3) Fehler = Residuum = beobachteter Wert - angepaßter Wert.

Inhaltlich wird unter diese Fehler alles das subsumiert, was nicht auf den
Einfluß der UV(n zurückgeführt werden kann, also insbesondere individuelle)
Unterschiede (Persönlichkeitsmerkmale, -variablen; vgl. Herrmann, 1973,
1976) und ggf. Meßfehler (vgl. dazu Cochran, 1968b, 1970; Lord & Novick,
1968); es sei ergänzend nur angemerkt, daß gerade diese sog. Fehler unter
anderen Fragestellungen der Gegenstand des Forschungsinteresses sind (siehe
Herrmann, 1976). Wir gehen auf die eher inhaltlichen Aspekte der Fehlerter-
me nicht weiter ein, sondern verweisen auf die speziellen Arbeiten von Under-
wood (1957, Kap. 4 und 5), Cox (1961), Lord & Novick (1968), Cochran
(1968b), Elashoff (1968), Mosteller (1968), Bredenkamp (1969a), Namboodi-
ri, Carter & Blalock (1975, Kap. 12 und 13) sowie Henning & Muthig (1979,
e .g .  35-37 ,  105-107) .

Die Normalverteilung der individuellen Fehlerterme ei in den einzelnen
Populationen wird im Grunde vorausgesetzt, weil die Klasse von ,,normal“
genannten mathematischen Funktionen Eigenschaften aufweist, die zu Ablei-
tungen von ,,bestechender Eleganz“ (Menges, 1972, 248) und Einfachheit füh-
ren; zu weiteren Gründen siehe Menges (a. a.o.). Bspw. sind Mittelwert p
und Varianz a2 dieser Verteilung stochastisch unabhängig voneinander (Geary,
1936), weswegen sich die Ableitung der Stichprobenverteilung des Mittelwerts
M und der Varianz S2 vglw. problemlos gestaltet (vgl. Hays, 1977, Kap. 8
und 11).

Die bekannteren der zur Prüfung der Normalitätsannahme entwickelten Tests
lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen (vgl. dazu Rasch, Enderlein &
Herrendörfer, 1973, Kap. 6), nämlich in Tests für die Anpassungsgüte (dazu
u.a. Hays, 1977, Kap. 17; Bortz, 1979, 191-194) und in Tests für die Kenn-
werte ,,Schiefe“ (,,skewness“) und ,,Exzeß“ (,,kurtosis“) (dazu u.a. Gebhardt,
1966; Schmidtke & Jäger, 1976).
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Die angesprochenen und verschiedene weitere, in der Literatur empfohlene
Testverfahren sind in Simulationsstudien etwa von Shapiro, Wilk & Chen
(1968) sowie von Saniga & Miles (1979) untersucht worden - auf diese Arbei-
ten und die dort enthaltenen Literaturangaben sei verwiesen.

Wir gehen auf diese Verfahren zur Prüfung der Normalverteilungsannahme
nicht im einzelnen ein, da ihre routinemäßige Anwendung aus (mindestens)
zwei Gründen kontraindiziert scheint.

Zum einen sind die entsprechenden Tests meist selbst abhängig von bestimm-
ten Voraussetzungen oder Annahmen (vgl. etwa Box, 1953; Scheffé, 1959,
362; Gaensslen & Schubö, 1976, 58f.).

Zum anderen muß in fast jedem Fall mit einem signifikanten Resultat gerech-
net werden, das für bedeutsame Abweichungen der Modellresiduen von der
Normalität spricht, weil es nur wenige Gründe zu der Vermutung gibt, daß die
Fehler sich exakt nach der ,,normal“ genannten Funktion verteilen: ,,Normali-
ty is a myth: there never was, and never will be, a normal distribution.“
(Geary, 1947, 241)

Wie Menges (1972, 249) ausführt, trifft diese Feststellung nicht notwendiger-
weise den ,,Kern der Dinge“: ,,. . . denn nicht nach der Existenz der Normal-
verteilung ist sinnvoll zu fragen, sondern nach dem Typ von empirischer
Situation, für die das Modell, das sie repräsentiert, eine gute Approximation
liefert.“ Demnach ist es zweckmäßig, die übliche Frage ,,Are normal theory
ANOVA assumptions met?“ durch eine andere zu ersetzen, nämlich ,,How
important are the inevitable violations of normal theory ANOVA assump-
tions?“ (Glass, Peckham & Sanders, 1972, 237).

Die auf eine ,,Ja-Nein-Antwort“ abzielende Frage wird also durch eine ersetzt,
die nach der (qualitativ stufbaren) ,,Robustheit“ der gebräuchlichen parametri-
schen Testverfahren fragt. Der  Fachausdruck , ,Robusthei t“  geht  auf  Box
(1953, 318) zurück und bezeichnet die ,,Unempfindlichkeit (eines Testverfah-
rens) gegenüber Abweichungen von den postulierten Modellannahmen“ (vgl.
Büning & Trenkler, 1978, 296).

In Abschnitt 7.5.2 hatten wir angesprochen, daß die Normalverteilung der
Fehler eine der Voraussetzungen zur Ableitung der Stichprobenverteilungen
von t, x2 und F darstellt. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, resultieren
Verteilungen dieser Teststatistiken, die von den tabellierten zentralen und
nicht-zentralen Verteilungen abweichen. Dies bedeutet, daß die tatsächlichen
Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Resultatsklassen nicht mehr mit den in
den Tabellen angegebenen übereinstimmen, m.a. W. weichen die tatsächlichen
Werte für a und ß von den festgesetzten nominellen Werten ab. Ein Test ist
demnach robust, wenn unter Verletzung einer oder mehrerer Voraussetzungen
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die tatsächlichen Werte für a und ß ,,nicht wesentlich“ von den nominellen
abweichen - vgl. zum Versuch der quantitativen Definition von Robustheit
die instruktive Arbeit von Bradley (1978); zum Hinweis auf einige Probleme
beim ausschließlich qualitativen Robustheitskonzept siehe u.a. Büning &
Trenkler (1978, 296f.) und Hager, Lübbeke & Hübner (im Druck).

Zur Beantwortung der Frage nach der Robustheit der klassischen parametri-
schen Teststatistiken t, x2 und F unter Abweichung der Verteilung der Modell-
residuen von der Normalität sind zahlreiche Untersuchungen durchgeführt
worden (vgl. bereits Pearson, 1931; zusammenfassend Cochran, 1947; Lind-
quist, 1953, 78-90; Gaito, I959b; Scheffé, 1959, Kap. 10; Bradley, 1968,
24-43; Glass, Peckham & Sanders, 1972; darüber hinaus im einzelnen u.a.
Tiku, 1971; Kemp & Conover, 1973; Bevan, Benton & Myers, 1974; Feir-
Walsh & Toothaker, 1974; Havlicek & Peterson, 1974; Lee, Desu & Gehan,
1975; Pearson & Please, 1975; Bowman, Beauchamp & Shenton, 1977; Po-
sten, 1978; Trachtman, Giambalvo & Dippner, 1978; Bradley, 1980a, b, c;
Blair, Higgins & Smitley, 1980).

Diese Studien an einfachen univariaten Versuchsplänen enthalten eine Fülle
von Hinweisen darauf, daß die o.a. parametrischen Teststatistiken über einen
weiten Bereich der Abweichungen von der Normalität der Fehlerverteilungen
in den untersuchten Populationen robust sind, sofern sie zur Prüfung von
Hypothesen über Mittelwerte oder quadrierte Korrelationsquadrate herange-
zogen werden (Modell der fixierten Effekte). Bei diesen Tests kann in aller
Regel davon ausgegangen werden, daß die tatsächlichen Raten für Fehler 1.
und 2. Art nicht nennenswert von den a priori spezifizierten nominellen Wer-
ten abweichen. Allerdings ist eine Quantifikation dieser Aussage etwa sensu
Bradley (1978) u.E. derzeit noch nicht möglich, da die Befunde im Detail noch
kein einheitliches Bild ergeben (siehe auch Büning & Trenkler, 1978, 296).

Im einzelnen ist mit Überschreitungen der nominellen Fehlerwahrscheinlich-
keiten bei ,,breitgipfligen“ (,,platykurtischen“) Verteilungen zu rechnen, bei
denen sich die Daten in den beiden Extrembereichen häufen; sehr ausgeprägt
sind diese Abweichungen bei Stichproben aus L-förmigen Populationen, wie
sie anscheinend Reaktionszeiten oft zugrundeliegen - siehe hierzu ausführlich
Bradley (1968, 1977, 1978, 1980a, b, c).

Mit Unterschreitungen der nominellen Fehlerwahrscheinlichkeiten muß häufig
bei ,,spitzgipfligen“ (,,leptokurtischen“) Verteilungen gerechnet werden. Ab-
weichungen von der Symmetrie der Verteilungen wirken sich i. a. vornehmlich
bei einseitigen Signifikanztests aus.

Komplexe Versuchspläne sind bislang nicht in der gleichen Ausführlichkeit
und Systematik untersucht worden wie einfache Designs, weswegen die Ro-
bustheit von F und t für diese Fälle noch nicht beurteilbar ist.
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Im Rahmen des varianzanalytischen Modells der zufälligen Effekte wird die
Annahme normal-verteilter Treatment-Effekte gemacht, und der F-Test prüft
eine Null-Hypothese bzgl. der Varianz dieser Effekte. Bei diesem Test haben
insbesondere Abweichungen von der die Treatment-Effekte betreffenden
Normalitätsannahme schwerwiegende Konsequenzen bzgl. der tatsächlichen
Fehlerwahrscheinlichkeiten - vgl. hierzu etwa Lehmann (1968, 45), Glass &
Stanley (1970, 462) sowie Hays (1977, 540f.).

Üblicherweise wird dann, wenn vermutet wird oder bekannt ist, daß die Feh-
ler e; in den Populationen nicht normal-verteilt sind, alternativ eine der beiden
folgenden Empfehlungen gegeben:

1. Anwendung von nicht-parametrischen Verfahren.
Im Anschluß an unsere Erörterungen zu diesen Verfahren im Abschnitt
7.5.3.2 schließen wir uns dieser Empfehlung unter der Voraussetzung an,
daß die Abweichungen von der Normalität sehr ausgeprägt sind oder aber
daß außer der Normalitätsannahme noch mindestens eine weitere Voraus-
setzung nicht erfüllt ist.

2. Anwendung von Transformationen, die die Stichprobendaten ,,normalisie-
ren“. Dieser Empfehlung können wir uns nicht anschließen - zur Begrün-
dung siehe Abschnitt 8.2.4.2.

8.2.4 Homogenität der Fehlervarianzen in den Populationen

Eine weitere Voraussetzung für die valide Anwendung von F-Tests besteht in
der Annahme der Varianzhomogenität, die besagt, daß die Modellresiduen in
allen untersuchten Populationen gleiche (homogene) Varianzen aufweisen
müssen.

Die Auswirkungen von Verletzungen dieser Voraussetzung auf das Verhalten
der parametrischen Teststatistiken ist ebenfalls sehr ausführlich untersucht
worden; entsprechende Zusammenfassungen der theoretischen und empiri-
schen Resultate geben Cochran (1947), Scheffé (1959, Kap. 10), Lindquist
(1953, 78-90), Box (1954a, b), Glass, Peckham & Sanders (1972); neuere
Untersuchungen sind durchgeführt worden von Brown & Forsythe (1974a),
Kohr & Garnes (1974), Feir-Walsh & Toothaker (1974), Ekbohm (1976),
Keselman, Rogan & Feir-Walsh (1977), Havlicek & Peterson (1974), Howell
& Garnes (1973), Rogan & Keselman (1977) und Hager et al. (im Druck).

Diesen Studien läßt sich entnehmen, daß in den meisten Fällen Varianzhetero-
genität tolerabel ist hinsichtlich der interessierenden tatsächlichen Werte für
die Fehlerwahrscheinlichkeiten 1. und 2. Art, sofern die Stichprobengrößen
für alle Bedingungen gleich sind. Nennenswerte Ausnahmen von dieser allge-
meinen Aussage sind nur unter sehr extremen Bedingungen zu erwarten (vgl.
Box, 1954a; Scheffé, 1959, 340; Rogan & Keselman, 1977).
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Sind dagegen die Fehlervarianzen wie auch die Stichprobenumfange ungleich,
ist generell mit stärkeren Abweichungen der realen von den nominellen Feh-
lerwahrscheinlichkeiten zu rechnen (vgl. die o. a. Literatur).

Liegt dieser Fall vor, empfiehlt sich die Verwendung alternativer Testverfah-
ren, etwa nicht-parametrischer (Abschnitt 7.5.3) oder spezieller parametri-
scher, auf die wir anschließend kurz eingehen werden. Zunächst wollen wir
jedoch die Frage zu beantworten suchen, wie Varianzheterogenität festgestellt
werden kann und ob dies sinnvoll ist.

Zur Prüfung einer Hypothese bzgl. der Gleichheit von Varianzen sind speziel-
le Testverfahren u.a. von Bartlett (1937), Hartley (1950) und Cochran (1951)
entwickelt worden. Diese Verfahren sind jedoch ihrerseits empfindlich gegen-
über Verletzungen der Normalverteilungsannahme - siehe dazu Pearson
(1931), Box (1953), Scheffé (1959, 83-87), Levene (1960), Overall & Wood-
ward (1974), Levy (1975a, 1978a) sowie den vorangegangenen Abschnitt.

Diese Tatsache hat zu einer Fülle von Versuchen geführt, Homogenitätsprüfungen für
Varianzen zu entwickeln, die robust sind gegenüber Abweichungen von der Normalität
(e.g. Box, 1953; Scheffe, 1959, 83; Levene, 1960; Glass, 1966; Leslie & Brown, 1966;
Miller, 1968; Gartside, 1972; Layard, 1973; Brown & Forsythe, 1974c; Talwar &
Gentle, 1977; O’Brien, 1978, 1979).

Die verschiedentlich angestellten Simulationsuntersuchungen zu den Testverfahren
(vgl. Pearson, 1966; Garnes, Winkler & Probert, 1972; Hall, 1972; Layard, 1972;
Brown & Forsythe, 1974c; Levy, 1975c, d, 1978a; Martin, 1976; Church & Wike,
1976; Martin & Garnes, 1977; Talwar & Gentle, 1977; O’Brien, 1978; Samiuddin,
Hanif & Asad, 1978; Garnes, Keselman & Clinch, 1979a, b) haben zu recht unter-
schiedlichen Empfehlungen geführt, welches der Verfahren im konkreten Fall anzu-
wenden sei, und zwar in Abhängigkeit von der untersuchten Verteilung der Rohwerte
in den Populationen. Da diese dem E üblicherweise nicht bekannt ist, ist uns eine
explizite Empfehlung für einen bestimmten Varianzhomogenitätstest an dieser Stelle
nicht möglich.

Es kann lediglich festgestellt werden, daß die routinemäßige Verwendung des
in vielen Lehrbüchern der Versuchsplanung und -auswertung empfohlenen
Tests nach Bartlett (1937) sicherlich nicht indiziert ist. Im Grunde scheint uns
die Empfehlung, überhaupt auf routinemäßige Tests zur Prüfung der Varianz-
homogenität zu verzichten, sofern die Stichprobenumfänge gleich groß sind,
am ehesten der Mehrzahl der Fälle angemessen zu sein - zur Begründung
dieser Aussage siehe die Erörterungen und Befunde von Horsnell, 1953; Box,
1953; Scheffé, 1959, 340f.; Young & Veldman, 1963; Glass, Peckham & San-
ders, 1972, 242-246; Howell & Garnes, 1973; Kohr & Garnes, 1974; Havli-
cek & Peterson, 1974.

Für den Fall, daß die Stichprobenumfange ungleich sind und eine Prüfung der Varianz-
homogenität notwendig scheint, mag man eines der Verfahren auswählen, die in den
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größeren der genannten Studien wiedergegeben und untersucht worden sind, also etwa
bei Gartside (1972), Garnes, Winkler & Probert (1972), Hall (1972), Brown & Forsythe
(1974c), Church & Wike (1976), Martin & Garnes (1977), O’Brien (1978). Zur Ver-
wendung dieser Tests im Falle eines mehrfaktoriellen (varianzanalytischen) Versuchs-
planes findet man einige wesentliche Hinweise etwa bei Overall & Woodward (1974),
O’Brien (1978, 1979) und Garnes, Keselman & Clinch (1979b); zur Frage der An-
schlußtests nach einem signifikanten generellen oder ,,Overall“-Test und der damit
verbundenen Probleme orientiere man sich bei Levy (1975a, b), Garnes (1978a, b)
sowie bei Garnes, Keselman & Clinch (1979a).

Ergeben diese Prüfungen, daß Varianzheterogenität vorliegt, ist bei gleichzei-
tigem Vorliegen von ungleichen Stichprobenumfängen von der Verwendung
der Teststatistiken F und t abzuraten.

8.2.4.1 Zur Frage des Prüfverfahrens bei Varianzheterogenität

Das Problem, welches Verfahren im Falle ungleicher Varianzen bei der Prüfung von
Hypothesen über Mittelwerte aus zwei normalverteilten Populationen angemessen ist,
wurde erstmals von Behrens (1929) und wenig später von Fisher (1935) zu lösen ver-
sucht; man findet daher oft in diesem Zusammenhang die Bezeichnung ,,Behrens-
Fisher-Problem“. Die erste den Praktiker befriedigende Lösung dieses Problems wurde
von Welch (1947, 1949, 1951), Aspin (1948, 1949) sowie James (1951) vorgeschlagen;
weitere Lösungsansätze findet man bei Scheffé (1970) sowie Mehta & Srinivasan (1970)
zusammengestellt und diskutiert. Das Welch-James-Verfahren kann deshalb als eine
,,befriedigende Lösung für den Praktiker“ apostrophiert werden, weil die von Aspin
(1948, 1949), Trickett & Welch (1954), Trickett, Welch & James (1956) (vgl. auch
Pearson & Hartley, 1962, Tab. 11) erarbeiteten Tabellen sehr genau über die t-Vertei-
lung approximiert werden können, deren Freiheitsgrade ,,adjustiert“ worden sind -
vgl. hierzu insbesondere Wang (1971); auch die Teststärke dieses Verfahrens kann im
Vergleich zum F-Test als durchgängig gut bezeichnet werden, wie Golhar (1972) und
Levy (1978 b) sowie Hager, Lübbeke & Hübner (im Druck) gezeigt haben.

Empirische Vergleiche des von Welch, James und Aspin empfohlenen Tests mit ande-
ren zur Lösung des Behrens-Fisher-Problems vorgeschlagenen Verfahren mittels Simu-
lationsstudien sind u.a. von Brown & Forsythe (1974b), Kohr & Garnes (1974), Ek-
bohm (1976), Levy (1978c, d), Keselman, Garnes & Rogan (1979a) angestellt worden.
In diesen Studien konnte sich der hier empfohlene Test durchaus bewähren.

Um so unverständlicher ist es daher, daß er nicht wesentlich stärker in Standardlehrbü-
chern berücksichtigt wird; die für Psychologen wohl besten Darstellungen des Testver-
fahrens nach Welch, James und Aspin finden sich in Li (1964, 435-438), Winer (1971,
41-44), Rasch, Enderlein & Herrendörfer (1973, 80), Clauß & Ebner (1978, 213f.)
sowie Pfanzagl (1978, 216f.).

Wichtig ist die abschließende Bemerkung, daß das empfohlene Verfahren auch für die
Prüfung von mehr als zwei Mittelwerten, also auch für varianzanalytische Hypothesen,
Verwendung finden kann (James, 1951; Welch, 1951; Brown & Forsythe, 1974a).
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Neben dem parametrischen Test nach Welch et al. kann in den Fällen, in denen Va-
rianzheterogenität gepaart mit ungleichen Stichprobengrößen auftritt, selbstverständ-
lich ein nicht-parametrisches Verfahren zur Anwendung kommen. Darüber hinaus ist
auf diese Gruppe von Verfahren zurückzugreifen, wenn mehr als eine der Vorausset-
zungen verletzt ist, weil in diesen Fällen starke Abweichungen von den nominellen
Fehlerwahrscheinlichkeiten resultieren. Zum Vergleich der parametrischen Teststatisti-
ken mit ihren nicht-parametrischen Analoga orientierte man sich im einzelnen bei
Boneau (1962), Neave & Granger (1968), Kemp & Conover (1973), Feir-Walsh &
Toothaker (1974), Lee, Desu & Gehan (1975), Keselman, Rogan & Feir-Walsh (1977),
Blair, Higgins & Smitley (1980) und bei Hager et al. (im Druck).

8.2.4.2 Zur Bedeutung von Transformationen

Zum Herstellen der Normalverteilung, zur Elimination von Nicht-Additivität (statisti-
schen Interaktionen) und zur ,,Stabilisierung“ der Fehlervarianzen, d.h. Herbeifüh-
rung der Varianzhomogenität, werden nicht-lineare Transformationen der die Stich-
probendaten generierenden Zufallsvariablen bereits seit geraumer Zeit vorgeschlagen,
wie die Zusammenfassung von Bartlett (1947) ausweist - siehe ferner die einschlägigen
Lehrbücher der Versuchsplanung und -auswertung.

Eine Systematisierung der verschiedenen möglichen Transformationen hat Lienert
(1962) geleistet; weitere zusammenfassende Darstellungen finden sich bei Tukey (1949,
1957), Box & Cox (1964), Draper & Hunter (1969), Box & Tiao (1973, Kap. 10),
Hoyle (1973), Schlesselman (1973), Smith (1976a) sowie Henning (1978).

Nur wenige Autoren nehmen eine kritische Haltung gegenüber Transformationen ein.
Garnes & Lucas (1966) bspw. haben in Simulationsstudien gefunden, daß Transforma-
tionen zur Herstellung von normal verteilten Stichprobendaten nur selten zum ge-
wünschten Ziel, nämlich validen Aussagen über Wahrscheinlichkeiten, führen (siehe
auch Glass, Peckham & Sanders, 1972) und stellen fest: ,,In general, the use of a clearly
interpretable scale of measurement certainly should be the dominant consideration“
(Garnes & Lucas, 1966, 326). Es ist insbesondere die Schwierigkeit der inhaltlichen
Interpretation der (nicht-linear) transformierten Werte, die auch andere Autoren (e. g.
Scheffé, 1959, 365-367; Digman, 1966, 475; Lindman, 1974, 35; Namboodiri, Carter
& Blalock, 1975, 286) zu ähnlichen Empfehlungen gelangen lassen. Für uns ist ein
anderer Grund von mindestens gleichrangiger Bedeutung, wenn wir dazu raten, auf
nicht-lineare Transformationen zu verzichten: Ist die theoretische AV ein metrischer
Begriff und muß für die empirische AV deshalb Intervallskalenniveau angestrebt wer-
den, sind ausschließlich lineare Transformationen zulässig. Hat die empirische AV nur
Ordinalskalenniveau, sind die hier betrachteten parametrischen Testverfahren nicht
sinnvoll anwendbar, weil sich die Ergebnisse dieser Tests unter erlaubten und willkür-
lich möglichen monotonen Transformationen der empirischen AV ändern können (vgl.
hierzu Abschnitt 2.4).

Eine ganz ähnliche Argumentation findet sich auch bei Henning (1978), der eine der
wenigen Arbeiten verfaßt hat, die die Transformationen sowohl unter mathematischen
als auch unter meßtheoretischen Aspekten untersuchen; seine zusammenfassende und
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vertiefende Erörterung der bei Datentransformationen möglichen Probleme sei dem
Interessierten empfohlen. Die Darstellung der wesentlichen Gedanken dieser Arbeit
findet sich auch in Henning & Muthig (1979, 205-213).

8.2.5 Unabhängigkeit der Fehlerterme

Die statistischen Fehler oder Residuen als nicht auf die systematische Bedin-
gungsvariation zurückführbare Komponenten von empirischen Scores können
auf verschiedene Arten voneinander und von anderen Komponenten abhängig
sein.

Bei den folgenden Darstellungen bezeichnen wir mit e, und e,, (s # s’) zwei
unterschiedliche Fehlerkomponenten und mit m und m’ (m # m’) zwei ver-
schiedene Treatmentbedingungen.

(1) Innerhalb eines Treatments m soll die Korrelation R zwischen allen mögli-
chen Paaren von Fehlertermen gleich Null sein: R(e,, eszm)  = 0; zur
Berechnung siehe etwa Snedecor & Cochran (1972, 294f.).

Korrelierte Fehler innerhalb einer experimentellen Gruppe können etwa ent-
stehen, wenn bei der Zuweisung der Vpn zu den Treatments wissentlich oder
unwissentlich nach einer bestimmten Systematik verfahren wird, so daß sich
die Vpn innerhalb einer Experimentalgruppe sehr ähnlich verhalten.

(2) Zwischen je zwei experimentellen Bedingungen soll die (Inter-)Korrelation
zwischen allen möglichen Paaren von Fehlern gleich Null sein:
We,,  . erjmr)  = 0.

In der Regel führen (unkontrollierte oder Stör-)Bedingungen, die gemeinsam mit einer
bestimmten Realisation der UV auftreten, zu einer Konfundierung von Variablen, die
auch die Unabhängigkeit der Fehler zwischen zwei beliebigen Treatments beeinträch-
tigt. Da hierbei der Einfluß der experimentell untersuchten UV nicht mehr von den
Störbedingungen getrennt werden kann, liegt auch eine Verletzung der internen Validi-
tät vor.

Wird bei Vorliegen von korrelierten Fehlern der unter (1) und (2) beschriebenen Art ein
F-Test durchgeführt, so sind im Falle des Vorliegens von positiven Korrelationen zu
viele fälschlich signifikante Resultate zu erwarten, weil der Erwartungswert der Test-
statistik F unter Gültigkeit der Ha größer ist als df,/(df,  - 2). Im seltener vorliegenden
Fall von negativen Korrelationen ist dagegen mit einer ungerechtfertigt erhöhten An-
zahl von nicht-signifikanten Ergebnissen in F-Tests zu rechnen, weil der Erwartungs-
wert von F unter Ha kleiner als 1 werden kann. Nähere Einzelheiten hierzu finden sich
u.a. in Cochran (I947), Glass & Stanley (1970), S nedecor & Cochran (1972), Keppel
(1973), Lissitz & Chardos (1975) sowie Hays (1977).
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Insgesamt ist festzuhalten, daß der F-Test nicht robust ist, wenn die Annahme
der unabhängigen Fehlerterme nicht erfüllt ist. Daher ist es unabdingbar, die
beiden unter (1) und (2) angesprochenen Abhängigkeiten zwischen Fehlerter-
men zu vermeiden. Dies ist zu erreichen, indem man die Vpn zufällig auf die
Untersuchungsbedingungen verteilt - siehe Box (1954b), Bliss (1967, 340),
Bredenkamp (1969a, 338), C hoc ran & Bliss (1970, 45-47). Ferner muß der E
dafür Sorge tragen, daß die Werte der AV innerhalb jeder und zwischen allen
experimentellen Gruppen unabhängig voneinander erhoben werden (können).
Hieraus folgt nicht, daß keine Gruppenexperimente mehr durchgeführt wer-
den sollten; die Forderung nach Unabhängigkeit bezieht sich auf die Werte der
AV, die der statistischen Analyse unterzogen werden - vgl. zur weiteren
Erörterung des Unterschiedes zwischen ,,experimentellen Einheiten“ und
,,Einheiten der statistischen Analyse“ etwa Glass & Stanley (1970, 501-508)
sowie Abschnitt 3.3.2.

Die in diesem Abschnitt erfolgte sehr kurze Darstellung einiger der wesentlichsten
möglichen Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den verschiedenen Komponenten ei-
nes empirischen Scores, die meist nur dann erfaßbar sind, wenn man den Daten (a
priori) ein entsprechendes statistisches Modell anpaßt, kann durch die Lektüre insbe-
sondere von Hays (1977, 467, 481-483, 502, 528f., 535f., 540-543, 553, 568-574)
sowie darüber hinaus etwa von Scheffé (1959, 333-339), Keppel (1973, 76, 199f.,
462-467) und Bortz (1979, 344-347) wesentlich vertieft werden.

8.2.5.1 Zur Residuenanalyse; Ausreißerwerte

Bei genauerer Betrachtung wird offensichtlich, daß die Mehrheit der für die
valide Anwendung der parametrischen Signifikanztests notwendigen Voraus-
setzungen sich auf die (theoretische) Verteilung der Fehler oder Residuen ei,
beziehen. Diese stellen den individuellen Anteil an den Daten dar, der nicht
auf systematische Bedingungseinflüsse zurückführbar ist.

Wegen der daraus sich ergebenden Bedeutung, die den Residuen im Rahmen
des Konzepts der statistischen Validität zukommt, ist eine Inspektion dieser
Fehler nach der Datenerhebung durchaus zu empfehlen; zur weiteren Begrün-
dung dieser Forderung vgl. etwa das Beispiel von Broekman (1973) und das
Zahlenmaterial in Hampel (1980, 9). Spezielle Techniken zur Analyse der
Fehlerterme sind von Anscombe & Tukey (1963), Draper & Smith (1966,
Kap. 3), Wooding (1969), Behnken & Draper (1972) und Tukey (1977) vorge-
stellt worden. Unabhängig davon, ob man sich dieser teilweise sehr elaborier-
ten Verfahren bedienen will, ist eine graphische Veranschaulichung der Roh-
werte oder aber der Fehler als Bestandteil der erhobenen Rohwerte in der
Regel unerläßlich - einen überblick über graphische Darstellungsformen und
Techniken findet man bei Wainer & Thissen (1981).
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Durch Inspektion dieser Graphen etc. erhält man einen ersten Eindruck über
die Verteilung der Fehler (in der Stichprobe). Inbesondere kann man hierbei
sog. ,,Ausreißer-“ oder ,,Extremwerte“, die ,,Outliers“, entdecken, also ein-
zelne Roh- oder Fehlerwerte, die sich durch einen ziemlichen Abstand von der
Masse der Daten auszeichnen, d.h. die im Vergleich zu den übrigen Werten
entweder ungewöhnlich niedrig oder hoch sind.

Für die Entstehung derartiger Outliers sind nun mindestens drei Gründe
denkbar (vgl. etwa Cochran & Bliss, 1970, 47; Hampel, 1980):

(1) Es wurden Fehler bei der Datenerhebung gemacht, etwa falsches Registrie-
ren, Ablesen oder Übertragen von Werten.

Sofern der richtige Wert zu ermitteln ist, sollte dieser den falschen Wert erset-
zen. Im anderen Fall empfiehlt es sich, den falschen Wert ersatzlos zu strei-
chen und als ,,missing value“ zu behandeln - ggf. ist dann in den restlichen
experimentellen Bedingungen ebenfalls je ein Wert (zufällig) zu eliminieren
(siehe dazu Abschnitt 10.4.2).

(2) Der oder die Extremwert(e) deutet (deuten) darauf hin, daß die Popula-
tionsverteilung der Fehler von einer Normalverteilung stark abweicht.

(3) Die Fehlerwerte folgen zwar einer Normalverteilung, aber die festgestellte
Ausreißerwert repräsentiert das sog. ,,seltene Ereignis“, von dem der E
stets annimmt, daß es ihm nicht widerfahrt (vgl. Fisher, 1951, 14; Neym-
an, 1952, 43; Haagen & Seifert, 1979, 185).

Derartige Ausreißerwerte können die numerische Größe der gebräuchlichen
parametrischen Statistiken ,,Mittelwert M“ und ,,Varianz S2“ sehr stark beein-
flussen bzw. verzerren; diese Statistiken sind nicht ,,resistent“ (oft auch: ,,ro-
bust“) gegenüber Ausreißern - vgl. zu Beispielen und weiteren Einzelheiten
etwa Mosteller & Tukey (1977, 203-212).

Die Tatsache der unzulänglichen Resistenz der ,,klassischen“ parametrischen
Statistiken gegenüber Ausreißern hat zu unterschiedlichen Empfehlungen ge-
führt, wie man sich angesichts von Extremwerten verhalten sollte.

(1) Man verzichtet auf die parametrischen Statistiken M, S2 und r und ersetzt
sie durch resistente analoge Kenngrößen wie etwa den Median Md und
Rangkorrelationskoeffizienten oder aber durch spezielle, besonders in
jüngster Zeit vorgeschlagene Statistiken, über die im einzelnen etwa An-
drews et al. (1972), Wainer (1976), Wainer & Thissen (1976), Tukey (1977)
sowie Mosteller & Tukey (1977) informieren. über diese analogen Statisti-
ken können häufig die üblichen Signifikanztests, teilweise leicht modifi-
ziert, durchgeführt werden (vgl. u.a. Schrader & McKean, 1977).

(2) Man verwendet zwar die üblichen Statistiken, modifiziert oder eliminiert
jedoch die Ausreißerwerte.
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Mittels spezieller Testverfahren kann bspw. beurteilt werden, ob die Ausrei-
ßet-werte einer Normalverteilung entstammen und daher nur ein zufällig extre-
mes Resultat darstellen - eine zusammenfassende Darstellung dieser Verfah-
ren findet sich bei Barnett & Lewis (1978); neuere Tests wurden von Tiku
(1975) und Hawkins (1979) vorgestellt. Die Tests entdecken erst vergleichs-
weise extreme Ausreißerwerte.

Bei Vorliegen von zufälligen, einer Normalverteilung entstammenden extre-
men Residuen werden unterschiedliche Strategien empfohlen, die darauf ab-
zielen, den Einfluß dieser Werte auf die Größe der zu berechnenden Statisti-
ken zu minimieren.

Die einfachste Lösung stellt das sog. ,,Stutzen“ oder ,,Trimming“ dar. Hierbei
werden die extremen Werte bei der Analyse unberücksichtigt gelassen. Eine
andere Lösung, die sog. ,,Winsorization“, ersetzt die Outliers nach einem
bestimmten Modus durch weniger extreme Daten. Einzelheiten zu beiden
Ansätzen sind den Publikationen von Tukey & McLaughlin (1963), Dixon &
Tukey (1968), Andrews et al. (1972), Wainer (1976), Mosteller & Tukey
(1977) und Hampel (1980) zu entnehmen. All die vorgeschlagenen Maßnah-
men, deren grundsätzliche Rechtfertigung und Validität durch eine großange-
legte Computer-Studie belegt wird (Andrews et al., 1972; ergänzend Wegman
& Carroll, 1977), entheben den E jedoch nicht der Notwendigkeit, das Zu-
standekommen der Outliers besonders zu diskutieren: ,,Sometimes the outlier
is providing information which other data points cannot due to the fact that it
arises from a unusual combination of circumstances which may be of vital
interest and requires further investigation rather than rejection.“ (Draper &
Smith, 1966, 95)

Weitere Informationen zum Komplex der Residuenanalyse und der Resistenz
von statistischen Kennwerten gegenüber Extremwerten können den zusam-
menfassenden Arbeiten etwa von Huber (1972), Hogg (1974, 1977, 1979),
Bickel (1976), Wainer (1976) sowie Hampel (1980) entnommen werden. über
eine spezielle Technik im Zusammenhang mit Varianzen, das ,,Jackknifing“,
informieren zudem u.a. die Arbeiten von Miller (1968, 1974), Mosteller &
Tukey (1968, 1977) sowie Gray & Schucany (1972).27)

U. E. sollte eine Sonderbehandlung von Extremwerten ausschließlich dann in
Erwägung gezogen werden, wenn dadurch die Validität des Experiments zur
Prüfung der interessierenden WH erhöht wird. Dies ist beispielsweise dann
der Fall, wenn die Extremwerte auf fehlerhafte Datenerhebung beruhen -
nach Hampel (1980, 9) eine der häufigsten Ursachen für Ausreißer - oder
wenn vermutet werden muß, daß sie von Vpn stammen, die die Instruktionen
nicht angemessen befolgt haben.

*‘) ,,Jackknifing“ wird üblicherweise auf Varianzen angewendet, ist jedoch nicht auf
diese Anwendung beschränkt (siehe Gray & Schucany, 1972).
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8.2.6 Problem der Zufallsstichproben

Eine der Voraussetzungen für parametrische Testverfahren besteht darin, daß
die zu untersuchenden Daten eine (oder mehrere) Zufallsstichprobe(n) aus
einer (oder mehreren) (in der Regel normalverteilten) Populationen darstellen.
Nur dann lassen sich die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Realisationen
von Statistiken angeben. Diese Angaben wiederum sind notwendig, um über-
haupt statistische Tests im oben beschriebenen Sinne (vgl. Teil 7) durchführen
zu können, bei denen die Wahrscheinlichkeiten für Fehlentscheidungen -
und sei es auch nur innerhalb gewisser Grenzen - angeb- und kontrollierbar
sind.

Mit dem Begriff ,,Zufallsstichprobe“ wird eine bestimmte mathematische Mo-
dellvorstellung bezeichnet (s. Fisz, 1970, 394; Menges, 1972), die angemessen
ist, wenn aus einer endlichen Grundgesamtheit eine Teilmenge so ausgewählt
wird, daß jedes Element der Grundgesamtheit mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit ,,gezogen“ wird. In der Psychologie werden Untersuchungen aber in
aller Regel mit den experimentellen Einheiten durchgeführt, die gerade ,,ver-
fügbar“ sind, die in diesem Sinne also keine Zufallsstichprobe aus einer be-
stimmten existierenden Population sind. Man kann parametrische Tests aber
auch unter diesen Umständen anwenden:

Viele parametrische Tests können als rechnerische Vereinfachungen entspre-
chender Randomisierungstests interpretiert werden (s. Abschn. 7.5.2). Bei
Randomisierungstests wird die Verteilung der Teststatistik unter Gültigkeit
der Nullhypothese aber abgeleitet, ohne daß Annahmen über Eigenschaften
von Populationen gemacht werden. Deshalb können diese Tests unabhängig
davon durchgeführt werden, aus welchen Populationen die beobachteten Da-
ten stammen. Es ist dann aber auch möglich, jeden Datensatz als Zufallsstich-
probe aus einer hypothetischen Population anzusehen (Alf & Abrahams,
1973), deren Verteilungsfunktion genau jene Eigenschaften hat, bei denen die
Wahrscheinlichkeit maximiert wird, daß die empirischen Daten eine Zufalls-
stichprobe aus dieser Population sind. Die von Randomisierungstests geprüf-
ten Nullhypothesen sind Aussagen über diese hypothetischen Populationen,
z.B. über die Gleichheit der Verteilungsfunktionen der Populationen, die den
verschiedenen Gruppen von Daten (also etwa den experimentellen Bedingun-
gen) entsprechen, oder über die Unabhängigkeit von Variablen in diesen Po-
pulationen (siehe Bradley, 1968, 68-73).

Insgesamt ist es zur Durchführung und Interpretation parametrischer Testver-
fahren also nicht notwendig, daß die beobachteten experimentellen Einheiten
eine Zufallsstichprobe aus einer real existierenden oder inhaltlich definierbaren
Population darstellen. Diese Frage der statistischen Validität ist zu unterschei-
den von der Frage, an welchen experimentellen Einheiten eine Kausalhypothe-
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se zu prüfen ist, damit die entsprechende Untersuchung eine möglichst hohe
Populationsvalidität hat. Nach den Ergebnissen des Abschnitts 4.1 sind aber
auch dazu keine Zufallsstichproben notwendig.

8.3 Kumulierung der Wahrscheinlichkeiten für Fehler erster
und zweiter Art

Führen wir einen Signifikanztest durch, ist die Wahrscheinlichkeit für eine
fälschliche Ablehnung von Ho höchstens gleich ~1. Führen wir zwei unabhängi-
ge Signifikanztests durch, und ist in beiden Fällen Ho richtig, so ist die Wahr-
scheinlichkeit, daß in beiden Fällen auch richtigerweise ein für Ho sprechendes
Stichprobenergebnis eintritt, gleich (1 -cr)‘.

Die Komplementärwahrscheinlichkeit, daß einer oder beide Tests fälschlicher-
weise für H, sprechen, ist damit gleich l-(1-a)‘. Allgemein berechnet sich
daher die Wahrscheinlichkeit, bei T unabhängigen Signifikanztests, bei denen
jeweils die Nullhypothese zutrifft, mindestens ein für Hi sprechendes Stich-
probenergebnis zu erhalten, zu:

(8.4) P, = 1 - (1 - ay

(Ryan, 1959, 1962; Hays, 1977, 611). Bei ungleichen a-Niveaus für die einzel-
nen Tests ergibt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit entsprechend aus

(8.5)

T

Pa= 1 -(l -cxl).(l -ci2)...:(1  -aT)= 1 - fl(l - a,)
t=1

(Miller, 1966, 8).

Sind die statistischen Tests nicht unabhängig, stellt P, zugleich eine gute Annä-
herung und eine obere Schranke für die gesuchte Wahrscheinlichkeit dar (Kim-
ball, 1951; Miller, 1966, 101-102, 1977; Petrinovich & Hardyck, 1969).

Nach (8.4) steigt bei Durchführung mehrerer Signifikanztests die Wahrschein-
lichkeit von mindestens einem zufällig signifikanten Ergebnis schnell an, bei
einem a = 0,05 und den 7 Tests einer dreifachen Varianzanalyse kann bei-
spielsweise P, schon 0,30 betragen, bei den 15 möglichen Tests einer vierfa-
chen Varianzanalyse schon 0,54 (vgl, die Tabellen bei Jacobs, 1976). Deshalb
sollten komplexe Versuchspläne, die mehrere Signifikanztests erforderlich ma-
chen, nur verwendet werden, wenn es zur Prüfung der betrachteten wissen-
schaftlichen Hypothese unumgänglich ist. Insbesondere sollten in Varianz-
und Regressionsanalysen nur solche Faktoren berücksichtigt und nur solche
(Haupt- und Interaktions-)Effekte geprüft werden, die tatsächlich von theore-
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tischer oder praktischer Wichtigkeit sind (vgl. Rule, 1976). Hat man dennoch
mehrere Signifikanztests durchzuführen, kann man den Kumulationseffekt
dadurch ausgleichen, daß man bei T Tests die Irrtumswahrscheinlichkeit a
jedes Einzeltests so wählt, daß P, höchstens gleich einem festzusetzenden
Grenzwert aG ist. Mit P, = aG ergibt sich aus (8.4) nämlich:

(8.6)
T

a=l-G

(vgl. Garnes, 1971b). Der Wert ao gibt dabei die festgesetzte, auf das gesamte
Experiment bezogene Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Fehler 1. Art
an. Der Einfachheit halber kann man auch die aus der Bonferroni-Ungleichung
abgeleitete Regel

(8.7) Ci = CiG/T

(Dunn, 1961; Dunnett, 1970; Garnes, 1971b) verwenden, die nur zu ganz
geringfügig niedrigeren Werten führt (vgl. Lunney, 1969).28)

Ein Nachteil dieser Vorgehensweisen ist darin zu sehen, daß durch das Herab-
setzen der Fehlerwahrscheinlichkeit a für die einzelnen Tests bei gleichblei-
bender Zahl der Beobachtungen die Teststärke 1 - ß der Tests sinkt, bzw. daß
mehr Beobachtungen notwendig sind, um eine gleichbleibende Power zu er-
zielen. Diese verminderte Effizienz stellt auch den entscheidenden Nachteil
der Verfahren für multiple Mittelwertsvergleiche dar, die von vornherein von
einem adjustierten Signifikanzniveau ausgehen, wie es etwa bei den Tests nach
Tukey und Scheffé der Fall ist (vgl. Abschnitt 8.3.1).

Die dargestellten traditionellen Überlegungen zur Kumulierung von Fehlern
1. Art sind noch ergänzungsbedürftig, wenn wir wieder stärker die strenge
Prüfung wissenschaftlicher Hypothesen als übergeordnetes Ziel aller unserer
(experimentellen) Bemühungen berücksichtigen. Werden bei der empirischen
Überprüfung einer Hypothese oder Theorie nicht nur eine, sondern mehrere
statistische Hypothesen aus ihr abgeleitet, handelt es sich meist um Alternativ-
hypothesen Hl(l),  HIQ),  . . . , Hl(T)  (vgl. die Punkte (6), (7) und (8) in Abschnitt
8.1.1). Wird die wissenschaftliche Hypothese nur dann als bewährt betrachtet,
wenn alle implizierten Alternativhypothesen angenommen werden können, ist
die Wahrscheinlichkeit, daß man diese Entscheidung fälschlicherweise trifft,
stets höchstens gleich a. Deshalb muß ein konventionell beispielsweise auf
0,05 festgesetzter Wert für a nicht adjustiert werden (Westermann, im Druck,
b; Hager & Westermann, im Druck, b).

28) Zur Wahl von a, wenn die Wahrscheinlichkeit für mindestens r (r = 2, 3, . . .) Fehler
erster Art einen festen Wert a& nicht überschreiten soll, siehe Hsu (1978), Hurlburt &
Spiegel (1976) und die Tabellen bei Feild & Armenakis (1974).
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Auf der anderen Seite könnte man sich für eine Falsifikation der wissenschaft-
lichen Hypothese entscheiden, wenn mindestens eine der implizierten statisti-
schen Hypothesen nicht zutrifft. Durch Übertragung der Ergebnisse aus den
Überlegungen zur Kumulierung der Fehler erster Art wissen wir, daß bei
Gültigkeit der statistischen Alternativhypothesen HIC1,, HiC2), . . . , Hl(r) die
Wahrscheinlichkeit für mindestens ein (fälschlich) für eine Null-Hypothese
H,(,,  sprechendes empirisches Ergebnis bis auf

(8.8) pl3 = 1 - hl - PJ,
t=1

ansteigen kann.

Impliziert eine wissenschaftliche Hypothese mehrere statistische Alternativ-
hypothesen, muß man daher zur Vermeidung ungerechtfertigter Falsifikatio-
nen die ß-Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Test möglichst klein wählen
(Westermann, im Druck, a). Idealiter sollte sie analog zu (8.7) durch

(8.9) ß = ßdT

bestimmt werden.

Beispiel: Soll bei Durchführung von 3 Signifikanztests die Wahrscheinlichkeit von
mindestens einer fälschlichen Annahme der Nullhypothese höchstens gleich 0,20 sein,
muß die Zahl N der Beobachtungen so gewählt werden, daß jeder Signifikanztest eine
Teststärke von 1 - ß = 1 - ßo/T = 1 - 0,20/3 = 0,93 aufweist.

Diese Überlegungen hinsichtlich einer Herabsetzung von a und ß zum Aus-
gleich von Kumulierungseffekten können auf alle Entscheidungen zwischen
zwei Alternativen A und nicht-A verallgemeinert werden, die aufgrund der
Ergebnisse mehrerer Signifikanztest getroffen werden: Wird eine Entschei-
dung (z.B. für A) getroffen, wenn alle statistischen Hypothesen einer be-
stimmten Menge angenommen werden können, muß die Wahrscheinlichkeit
für die fälschliche Annahme einer dieser Hypothesen nicht adjustiert werden;
fällt die Entscheidung (für A) aber schon, wenn (mindestens) eine der statisti-
schen Hypothesen angenommen wird, sollte die Wahrscheinlichkeit für eine
Fehlentscheidung auf die Gesamtmenge der statistischen Tests bezogen wer-
den, für den einzelnen Test also herabgesetzt werden (vgl. Rule, 1976).

Diskutiert wird häufig die Frage, wie die ,,Familie“ von Tests zu spezifizieren
ist, für die die Irrtumswahrscheinlichkeit insgesamt festgelegt wird (Miller,
1966, 31-35; Ryan, 1962; Kirk, 1968, 77f.; Dunnett, 1970, 100). Uns er-
scheint es ungerechtfertigt, generell alle Signifikanztests eines Experiments
zusammenzufassen (,,experimentwise error rate“), da es z.B. recht willkürlich
sein kann, ob eine Hypothese nun allein oder (in einem multifaktoriellen
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Design) zusammen mit anderen überprüft wird. Die obigen Erörterungen
bieten u.E. bessere Leitlinien: Für mehrere Signifikanztests ist genau dann
insgesamt eine maximale Fehlerwahrscheinlichkeit festzulegen, wenn mit der
Annahme einer einzigen der statistischen Hypothesen die Voraussetzung für
eine bestimmte Entscheidung (z.B. über die Falsifikation einer wissenschaftli-
chen Hypothese oder die Einleitung einer praktischen Maßnahme) erfüllt ist.

Im folgenden wollen wir die Behandlung des Problems der kumulierten Feh-
lerwahrscheinlichkeiten für zwei besonders wichtige Hypothesenarten noch
konkreter betrachten.

8.3.1 Multiple Mittelwertsvergleiche

Von multiplen Mittelwertsvergleichen wollen wir sprechen, wenn zugleich
mehrere statistische Hypothesen über eine Menge von Mittelwerten geprüft
werden. Dies kann in folgenden Situationen der Fall sein:

(1) Die wissenschaftliche Hypothese impliziert die Null- oder Alternativhy-
pothese einer Varianzanalyse (siehe Punkt (6) in Abschnitt 8.1.1). Die
Annahme der statistischen H1 ist dann gleichbedeutend mit der Entschei-
dung, daß mindestens zwei der betrachteten Mittelwerte pl, . . ., & un-
gleich sind. In diesem Fall kann es von Interesse sein zu prüfen, welche der
Mittelwerte dies sind und/oder ob ganz bestimmte Mittelwerte ungleich
sind.

(2) Die psychologische Hypothese impliziert verschiedene statistische Hypo-
thesen über eine Menge von Mittelwerten (vgl. Punkt (8) im Abschnitt
8.1.1), also z.B. die folgenden vier Null- bzw. Alternativhypothesen:

Dabei bezeichnet z.B. (p3, p4, p5) den Mittelwert p3,4,5 der aus den Populatio-
nen 3, 4 und 5 gebildeten Gesamtpopulation, der sich zu (1/3)  (p3 + p4 + p5)
ergibt. Geprüft werden derartige Hypothesen über entsprechend konstruierte
Linearkombinationen von Stichprobenmittelwerten (,,Methode der (orthogo-
nalen) Kontraste“; siehe dazu u.a. Winer, 1971, 170-177; Myers, 1972,
352-362; Hays, 1977, 581-605).

Jeder Mittelwertshypothese entspricht eine Hypothese über einen Kontrast,
d.h. eine Linearkombination von Mittelwerten, die unter den üblichen An-
nahmen des ALM (vgl. Abschnitt 8.2.1) über t-verteilte Teststatistiken geprüft
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werden kann.29) Nach dem zu Beginn dieses Abschnitts Gesagten muß je nach
Fragestellung a und/oder ß für die Einzeltests so gewählt (adjustiert) werden,
daß die Entscheidung für oder gegen die wissenschaftliche Hypothese nicht
allein aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Fehler
1. oder 2. Art getroffen wird. Wir wollen dann von adjustierten multiplen t-
Tests sprechen.

Die Bestimmung kritischer t-Werte ist auch für ,,ungewöhnliche“ Signifikanzniveaus cr
nicht schwierig. Sie erfolgt über die ausführlichen Tabellen der t-Verteilung bei Pearson
& Hartley (1962, 132-134) oder über die speziell für diesen Zweck eingerichteten
Tabellen von Dunn (1961; auch in Kirk, 1968, 551; und Marascuilo & McSweeney,
1977, 483) oder von Dayton & Schafer (1973).

Auch wenn aus der wissenschaftlichen Hypothese eine Menge von T Mittel-
wertshypothesen folgt, kann es sinnvoll sein, vor Durchführung der T Mittel-
wertsvergleiche als globalen oder ,,Overall-Test“ eine Varianzanalyse oder eine
ihrer nicht-parametrischen Entsprechungen über alle Mittelwerte durchzufüh-
ren (vgl. Fisher, 1951, 196-204; Miller, 1966, 90; Dunnett, 1970; Carmer &
S w a n s o n ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 3 ;  C o h e n  &  C o h e n ,  1 9 7 5 ,  1 6 2 - 1 6 5 ;  G a i t o ,  1 9 7 8 ;  K e s e l -
man, Garnes & Rogan, 1979a,  1980;  Swaminathan & deFriesse,  1979;  Ryan,
1980). Dabei muß die Zahl der Beobachtungen so gewählt werden, daß a und
ß auf kleine Werte fixiert  werden können. Wird dann der Test der Null-
Hypothese,  daß alle Mittelwerte gleich sind, nicht signifikant,  können auch
die Null-Hypothesen aller interessierenden Mittelwertskontraste angenom-
men werden.

Impliziert also die wissenschaftliche Hypothese die Gültigkeit der Alternativ-
hypothesen dieser Kontraste, kann sie damit bereits aufgrund des globalen
Tests falsifiziert werden (vgl. im einzelnen Teil 11), ohne daß es zur Kumulie-
rung von Fehlerwahrscheinlichkeiten kommen kann. Wird dagegen die H1 des
Overall-Tests angenommen, kann mit der relativ klein angesetzten Irrtums-
Wahrscheinlichkeit a geschlossen werden, daß mindestens zwei Mittelwerte
unterschiedlich sind. Ob dies allerdings auch die von der wissenschaftlichen
Hypothese implizierten sind, muß anschließend über die multiplen Vergleiche
geprüft werden. Analoges gilt, wenn aus der psychologischen Hypothese die
Null-Hypothese einer Menge von Mittelwertsvergleichen folgt.

a’) Zur nicht-parametrischen Prüfung von Kontrasten siehe vor allem Marascuilo &
McSweeney (1967, 1977, S. 306-312, 362-371); ferner Keselman & Rogan (1977),
Wike & Church (1977, 1978), Silverstein (1978), Church & Wike (1979, 1980), Levy
(1979a, b) sowie Shuster & Boyert (1979).
Sind aus der wissenschaftlichen Hypothese nicht Hypothesen über Mittelwerte, son-
dern über andere Parameter abgeleitet worden (etwa über Varianzen, Korrelationen
oder Porportionen), dann lassen sich diese ebenfalls über die hier beschriebene Technik
der multipen Vergleiche prüfen (siehe Garnes, 1978a, b); das gleiche gilt für Hypothe-
sen über Trends (siehe z.B. Winer, 1971, 177-185; Hays, 1977, 687-694).
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Eine Alternative zu den adjustierten multiplen t-Tests stellen multiple Ver-
gleichstechniken dar, bei denen die kritischen Werte für die Einzeltests von
vornherein so gewählt werden, daß die Wahrscheinlichkeit für mindestens ein
fälschlich signifikantes Ergebnis in einer bestimmten ,,Familie von Tests” einen
festzulegenden Wert ao nicht überschreitet. Die bekanntesten dieser Techni-
ken stammen von Scheffé (1959; vgl. Gabriel, 1964, 1969, 1978; Boik, 1979)
und Tukey (1953; zit. n. Ryan, 1959; vgl. Gabriel, 1969; Williams, 1974,
Keselman & Rogan, 1977, 1978; Keselman, Garnes & Rogan, 1979b). Beim
Scheffé-Test wird der Rejektionsbereich so bestimmt, daß bei Testung aller
möglichen Kontraste die Wahrscheinlichkeit mindestens eines Fehlers 1. Art
höchstens gleich ao ist, bei den Tukey-Tests bezieht sich dieser Wert auf alle
möglichen Kombinationen je zweier Mittelwerte.

Wir können auf diese und die anderen vorliegenden multiplen Vergleichsmethoden hier
nicht näher eingehen. Leicht verständliche Darstellungen der gebräuchlichsten Verfah-
ren geben Kirk (1968, S. 65-98), Dunnett (1970), Keppel (1973, Kap. 8) und Diehl
(1979, Kap. 3). Des weiteren verweisen wir auf die Übersichten von Miller (1966,
1977), Garnes (1971 b, 1978a, b), O’Neill & Wetherill (1971), Lippman & Taylor
(1972), Thomas (1973), Hopkins & Anderson ( 1973) sowie von Spjotvoll  (1974); zur
Anwendung der Verfahren bei ungleichen Stichprobengrößen siehe u.a. Garnes
(1971a), Smith (1971), Shaffer (1974a), Keselman, Toothaker & Shooter (1975), Ke-
selman, Murray & Rogan (1976), Hochberg (1976) und Tamhane (1977). Vergleichende
Untersuchungen zu einzelnen Verfahren auch hinsichtlich ihrer Robustheit gegenüber
Verletzungen der Annahmen findet man etwa bei Ury (1971), Ury & Wiggins (1971,
1975), Ramseyer & Tcheng (1973), Keselman & Toothaker (1974), Howell & Garnes
(1974), Garnes & Howell (1976), Keselman (1976), Kohr & Garnes (1977), Rogan,
Keselman & Breen (1977), Keselman & Rogan (1977, 1978), Tamhane (1979); zur
Teststärke dieser Verfahren siehe ferner Harter (1957), Steffens (1970), David, Lachen-
bruch & Brandis (1972), Einot & Gabriel (1975), Ramsey (1978).

Als Anhaltspunkte für die Wahl eines angemessenen Analyseverfahrens seien
die folgenden Aspekte hervorgehoben:

(1) Multiple t-Tests und der Scheffé-Test können zur Prüfung jedes beliebigen
Mittelwertskontrasts herangezogen werden. Dabei sind multiple t-Tests
effizienter, sofern die Zahl der zu prüfenden Vergleiche nicht wesentlich
höher ist als die Zahl der Mittelwerte (vgl. u.a. Miller, 1966, 69; Garnes,
1978a).

(2) Die Verfahren von Tukey sind für paarweise Mittelwertsvergleiche effi-
zienter als multiple t-Tests, es sei denn, es werden nur vglw. wenige der
insgesamt möglichen Vergleiche durchgeführt (Dunn, 1961; Miller, 1966,
69; Garnes, 1978a).

(3) Multiple t-Tests ermöglichen als einziges der genannten Verfahren stets
auch die (teststärkere) Prüfung gerichteter Hypothesen.

(4) Multiple t-Tests sind einfacher durchzuführen als die anderen Verfahren;
ihre Teststärke ist problemlos bestimmbar; sie sind robust gegenüber Ver-
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letzungen der zu ihrer validen Anwendung notwendigen Voraussetzun-
gen, und daneben liegen vergleichbar einfache alternative Verfahren (siehe
Kohr & Garnes, 1977; Garnes, 1978b) sowie relativ effiziente nicht-para-
metrische Analoga vor, deren Einsatz etwa bei mangelndem Skalenniveau
indiziert ist.

Besonders in Anbetracht dessen, daß in hypothesen- oder theoriengeleiteten
Untersuchungen nur relativ wenige Vergleiche von Interesse sein dürften (rela-
tiv zur Zahl möglicher (paarweiser) Kontraste), sollten in der Regel multiple t-
Tests mit adjustierten ct- und β-Wahrscheinlichkeiten durchgeführt werden.
Dies gilt unabhängig davon, ob die Mittelwertsvergleiche vor Datenerhebung
geplant sind (S.O. Fall 2) oder nicht (Fall 1) und auch unabhängig davon, ob
die Vergleiche statistisch unabhängig (orthogonal) sind oder nicht (siehe dazu
Ryan, 1959; Davis, 1969; Ury & Wiggins, 1971, 1974; Myers, 1972, 362;
Rodger, 1973). Erforderlich ist lediglich, daß vor der Durchführung der Mit-
telwertsvergleiche deren Anzahl festgelegt wird, um a und ß für jeden Einzel-
test entsprechend adjustieren zu können.

8.3.2 Monotone Trendhypothesen

Wir betrachten nun den in der Psychologie sehr häufigen Fall, daß sich aus der
wissenschaftlichen Hypothese eine statistische Hypothese über die Ordnung
von Mittelwerten ableiten läßt (vgl. Abschn. 8.1.1): H,: u,<uz<.  . <uK. Die-
se Hypothese kann falsifiziert werden, wenn die Nullhypothese einer einfa-
chen Varianzanalyse angenommen wird. Die Varianzanalyse kann also als
Overall-Test zur Prüfung der hier betrachteten Hypothese benutzt werden.
Wird die Alternativhypothese der Varianzanalyse angenommen, müssen zur
Prüfung von H1 aber noch K-l paarweise Mittelwertsvergleiche mit den Al-
ternativhypothesen Hr(,): ui <l..ta bis HrCKel):  pK-i</~~ durchgeführt werden.

Als Entscheidungsregel kann man vereinbaren, daß die Gesamt-Alternativ-
hypothese H1 angenommen werden soll, wenn alle Einzel-Alternativhypothe-
sen H,(k)  (mit k = 1, . . . . K-1) angenommen worden sind, wobei selbstver-
ständlich auch abgeschwächte Kriterien denkbar sind. Die Wahrscheinlichkeit
a für die einzelnen Tests kann dann durchaus auch größer als a = 0,05 ange-
setzt werden. Sollen bspw. fünf Paar-Vergleiche durchgeführt werden, könnte
man a auf 0,20 festlegen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Annahme
der Gesamt-H l, obwohl alle Einzel-H,(k)  falsch sind, mit 0,205 = 0,0003 ex-
trem gering. Aber auch für den Fall, daß nur eine der Hl(k)  falsch sein sollte,
scheint eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,20 für diese der wissenschaftli-
chen Hypothese doch noch recht gut entsprechenden Situation tolerabel zu
sein.

Dagegen sollte die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art für jeden Einzeltest
sehr klein sein, da es sonst leicht zu mindestens einer fälschlichen Annahme
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einer Ho(k) und damit zu einer fälschlichen Ablehnung der Gesamt-H, kommt.
Daraus folgt die Notwendigkeit, hier möglichst effiziente statistische Tests zu
verwenden. Nach dem im Abschnitt 8.3.1 Gesagten sind zur Prüfung monoto-
ner Trendhypothesen also multiple t-Tests (oder entsprechende nicht-parame-
trische Verfahren) geeigneter als spezielle multiple Vergleichstechniken wie die
Methoden von Scheffé und Tukey.

Als Overall-Test können anstelle der einfachen Varianzanalyse Verfahren angewendet
werden, die von einer gerichteten Alternativhypothese ausgehen, d.h. nur dann zu
signifikanten Resultaten führen, wenn aufgrund des Stichprobenergebnisses mindestens
ein Mittelwertsunterschied in der spezifizierten Richtung besteht.

Ein entsprechendes parametrisches Verfahren stammt von Bartholomew (1959a, b,
1961a, b; s.a. Barlow et al., 1972); nicht-parametrische Verfahren sind für unabhängige
Stichproben der Si-Test von Jonckheere (1954a, b; vgl. zur Darstellung und Beurteilung
etwa Pm-i, 1965; May & Konkin, 1970; Odeh, 1972; Lienert, 1973, 279f.; Nelson &
Toothaker, 1975 und Berenson, 1978) und für Designs mit einer Block- oder Kontroll-
variablen der L-Test von Page (1963; vgl. zur Darstellung etwa Lienert, 1973,
3 5 7 - 3 6 0 ) .

Diese Verfahren sind bei der hier betrachteten Fragestellung in der Regel effizienter als
der varianzanalytische F-Test bzw. die entsprechenden Rangvarianzanalysen (Bartho-
lomew, 1961a, b; Boersma, deJonge & Steilwagen, 1964; Puri, 1965; Garnes, 1966;
Nelson & Toothaker, 1975). Da beim Overall-Test ß zur Vermeidung ungerechtfertig-
ter Falsifikationen sehr klein gewählt werden muß, ist die Verwendung dieser Tests in
der hier betrachteten Situation von Vorteil.

Eine aus der psychologischen Hypothese abgeleitete statistische Hypothese über die
Rangordnung von Mittelwerten kann selbstverständlich auch durch die ausschließliche
Anwendung eines dieser Trendtests oder aber auch mit einem (Rang-)Korrelationstest
geprüft werden. Da aber der Test jedes einzelnen Unterschiedes zwischen ,,benachbar-
ten“ Mittelwerten zu einer insgesamt strengeren Prüfung der W führt, ist diese Verfah-
rensweise i.a. vorzuziehen (vgl. Hager & Westermann, im Druck, a).

8.4 Mangelnde Präzision

Beim Signifikanztest erfolgt die Entscheidung über die Gültigkeit statistischer
Hypothesen, indem der empirische Wert der Zufallsvariablen ,,Teststatistik“
in Beziehung zur Prüfverteilung gesetzt wird, d.h. zur Verteilung dieser Zu-
fallsvariablen bei Gültigkeit der Nullhypothese (vgl. Abschn. 7.2). Die Wurzel
aus der Varianz dieser Verteilung wird ,,Standardfehler“ der Teststatistik ge-
nannt (s. insbesondere Guilford & Fruchter, 1973). Wir können jetzt allge-
mein definieren: Die Präzision der Prüfung einer statistischen Hypothese (oder
einfacher: Die Präzision eines Experiments) ist um so höher, je kleiner der
Standardfehler der entsprechenden Teststatistik ist.
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Bei festen Größen für die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art und für den
in absoluten Einheiten ausgedrückten experimentellen Effekt (z.B. a = 0,05,
EE = p1 - ua = 3) besteht folgende Beziehung: Je geringer der Standardfehler
der Teststatistik ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit p für einen Fehler
2. Art. Deshalb ist (unter sonst gleichen Bedingungen) die statistische Validität
eines Experimentes um so höher, je größer seine Präzision ist.

Welche Faktoren bestimmen die Größe des Standardfehlers von Teststatistiken
und damit die Präzision von Experimenten?

(1) Der Standardfehler einer Teststatistik ist (unter sonst gleichen Bedingun-
gen) stets um so geringer, je größer die Zahl N der erhobenen Werte der
abhängigen Variablen ist. (Zu den Folgerungen aus dieser Beziehung im
Hinblick auf die Wahl der Stichprobengröße siehe Abschnitt 10.1.)

(2) Bei parametrischen Testverfahren ist der Standardfehler einer Teststatistik
(wiederum unter sonst gleichen Bedingungen) um so geringer, je kleiner
die Varianz oe der sog. ,,unsystematischen Fehler“ ist, d.h. der Abwei-
chungen der einzelnen Werte auf der abhängigen Variablen (in der Popula-
tion) von ihrem Mittelwert (vgl. z.B. Lindquist, 1953, S. 2-5; Breden-
kamp, 1969a, S. 339 und Abschn. 8.2.3). Deshalb wird die Präzision eines
Experiments erhöht, wenn die Varianz oe der abhängigen Variablen in den
Behandlungspopulationen verringert wird. Im folgenden werden wir eine
Reihe von Techniken besprechen, die auf diese Weise zur Präzisionserhö-
hung und damit auch zu einer Vergrößerung der statistischen Validität
beitragen können.

8.4.1 Parallelisierung als Kontrolltechnik (StatV)

Besteht die Vermutung, daß die Varianz der AV durch eine ganz bestimmte
individuelle Variable C beträchtlich erhöht wird und lassen sich Informationen
über die Ausprägungen aller Probanden auf dieser Variablen beschaffen, so
kann die Präzision des Experiments erhöht werden, indem diese Variable C als
Kontrollfaktor ins Design eingeführt wird. Man spricht dann von einer ,,Paral-
lelisierung“ (matching) der Probanden hinsichtlich dieser Variablen. Die Vor-
gehensweise sei am Beispiel eines Designs mit Ausprägungen einer UV erläu-
tert.

Soll etwa hinsichtlich der Variablen ,,Intelligenzquotient“ parallelisiert wer-
den, sind zunächst alle Probanden gemäß ihres IQ in eine Rangordnung zu
bringen. Dann werden jeweils K Probanden der Reihe nach zu einem sog.
,,Block“ zusammengefaßt; die Zahl der Probanden muß also ein ganzzahliges
Vielfaches von K sein. Innerhalb der Q=N/K Blöcke wird jeder experimentel-
len Bedingung dann genau ein Proband zufällig zugeordnet; daher rührt die
Bezeichnung ,,Plan der Zufallsblöcke“ für diesen Versuchsplan 10.
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Zur Auswertung derartiger Pläne orientiere man sich in der in den Abschnitten
7.5.3.2, 7.5.3.3 und 8.4.6 angegebenen Literatur.

Eine Parallelisierung führt allerdings nur dann zu einer Erhöhung der Präzi-
sion des Experiments (d.h. zu einer Verringerung der Varianz der Prüfvertei-
lung), wenn die Kontrollvariable eine zumindest mäßige statistische Assozia-
tion mit der abhängigen Variablen aufweist - siehe dazu etwa Feldt (1958)
sowie zur eingehenderen Begründung z.B. Myers (1972, 153-156).

Empfehlenswert ist es, mehrere benachbarte Blöcke zusammenzufassen, so
daß in jeder Zelle des Versuchsplans 10 mehrere Werte der AV Y stehen. Dann
kann nämlich auch die Interaktion zwischen der unabhängigen Variablen B
und dem Kontrollfaktor C geprüft werden (vgl. Bredenkamp, 1969a). Feldt
(1958) hat die Anzahl von Modalitäten des Kontrollfaktors bestimmt, die zu
einer möglichst großen Präzisionserhöhung führen. Diese optimale Anzahl ist
um so größer, je höher die Korrelation zwischen der Kontroll- und der abhän-
gigen Variable, je größer die Gesamtzahl N der Beobachtungen und je kleiner
die Zahl K der experimentellen Bedingungen ist.

Eine Parallelisierung mit mehreren experimentellen Einheiten pro Zelle des
Designs ist auch durchführbar, wenn hinsichtlich der Kontrollvariablen C die
Probanden nur grob in Klassen eingeteilt werden können (z.B. hohe, mittlere,
niedrige Intelligenz) oder wenn C gar nur eine Klasseneinteilung ohne Defi-
nition einer Rangordnung darstellt (z.B. männlich/weiblich). Eine Parallelisie-
rung ist nicht auf Experimente mit einer einzigen experimentellen unabhängi-
gen Variablen beschränkt, vielmehr können die Vpn innerhalb eines Blocks
natürlich auch zufällig auf die möglichen Kombinationen der Ausprägungen
mehrerer Behandlungsvariablen aufgeteilt werden. Generell ist bei der Inter-
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pretation und Analyse von Versuchsplänen mit Parallelisierung aber zu beach-
ten, daß die Block- oder Kontrollvariable einer organismischen Variablen (im
weitesten Sinn) entspricht, deren Ausprägung für jeden Probanden ,,vorgege-
ben“ ist. Wegen der fehlenden Zufallsordnung ist es nicht möglich, den stati-
stischen Zusammenhang zwischen solchen Kontrollvariablen und der abhängi-
gen Variablen kausal zu interpretieren (vgl. Abschn. 3.3).

8.4.2 Kovarianzanalyse als Kontrolltechnik (StatV)

Bei der Parallelisierung wird die Fehlervarianz dadurch verringert, daß die
mutmaßlich mit der AV verbundene Kontrollvariable als zusätzlicher Faktor
in ein varianzanalytisches Design eingeführt wird. Bei der Kovarianzanalyse
wird das gleiche Ziel zu erreichen versucht, indem man die Kontrollvariable C
als unabhängige Variable im Sinne der Regressionsrechnung betrachtet. Die
Kovarianzanalyse ist praktisch nichts anderes als eine Varianzanalyse, bei der
aus den individuellen Unterschieden der Vpn auf der AV derjenige Teil heraus-
partialisiert wird, der mit Hilfe der linearen Regression auf die unterschiedli-
chen Werte auf der Kontrollvariablen zurückgeführt werden kann. Einzelhei-
ten hierzu finden sich in der im Abschnitt 7.5.3.3 genannten Literatur sowie in
den gesonderten Darstellungen der Kovarianzanalyse von Federer (1955,
483-522), Cochran (1957), Röhr (1975), Wildt & Ahtola (1976), Burnett &
Barr (1977), Huitema (1980).

Gegenüber einer Varianzanalyse müssen bei Anwendung der Kovarianzanaly-
se mehrere zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein: Die Kontrollvariable muß
quantitativ erfaßt sein, und innerhalb aller Behandlungsgruppen müssen die
Regressionskoeffizienten sowie die Varianzen der Restvariablen Y* gleich
sein. (Zur Prüfung der statistischen Voraussetzungen siehe u.a. Kirk, 1968,
469-471 und Winer, 1971, 772-775; zu den Konsequenzen der Verletzung
der Annahmen siehe Elashoff, 1969; Glass, Peckham & Sanders, 1972; Hamil-
ton, 1976, 1977; Hollingsworth, 1980.)

Die statistischen Voraussetzungen sind stets dann nicht erfüllt, wenn man die
Werte auf der Kontrollvariablen nach der experimentellen Behandlung ermit-
telt und wenn die Behandlungen sich unterschiedlich auf diese Werte auswir-
ken (vgl. Evans & Anastasio, 1968; Sprott, 1970). Aus diesem Grund können
mit Hilfe der Kovarianzanalyse auf keinen Fall Störfaktoren der internen Vali-
dität ausgeschaltet werden, d.h. ihre Anwendung kann einzig und allein der
Erhöhung der Präzision dienen. (Zur Fehlanwendung der Kovarianzanalyse
siehe weiter Lord, 1967; Harris, Bisbee & Evans, 1971; Overall & Woodward,
1977a, b.)

Da selbst bei Erfüllung der genannten Voraussetzungen die Kovarianzanalyse
nur unter selten gegebenen Umständen zu einer wesentlich stärkeren Präzi-
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sionserhöhung führt als eine Parallelisierung nach der entsprechenden Varia-
blen (Cochran, 1957; Cox, 1957; Feldt, 1958), ist der Parallelisierung in der
Regel der Vorzug zu geben. Mitunter kann aber deshalb nur eine Kovarianz-
analyse durchgeführt werden, weil die Zeitspanne zwischen Erhebung der
Kontrollvariablen und experimenteller Behandlung zu kurz ist, um parallele
Gruppen zu bilden.

8.4.3 Homogenisierung als Kontrolltechnik (StatV)

Wenn die Varianz ar zum Teil durch Unterschiede zwischen den Untersu-
chungseinheiten bedingt ist, kann sie verringert werden, indem man nur Vpn
verwendet, die hinsichtlich einer oder mehrerer mit der AV zusammenhängen-
den Merkmalen homogen sind. Beispiel: Durch Prüfung unserer Hypothese
WH, ausschließlich an Personen mit (nahezu) gleichen Ausprägungen auf den
Variablen ,,politisches Interesse“, ,,Alter“, ,, Art der Erfahrung mit Gastarbei-
tern“ und ,,Autoritätsgläubigkeit“ wird die Populationsvarianz in den Behand-
lungsgruppen wahrscheinlich verringert und die Präzision erhöht. Allerdings
wird durch Beschränkung auf eine homogene Teilpopulation die Populations-
validität stets vermindert. Die beste Lösung dieses Problems stellt die systema-
tische Variation der vordem konstantgehaltenen Variablen dar. So könnte z.B.
eine Untersuchung an mehreren, möglichst verschiedenartigen, in sich aber
homogenen Probandengruppen durchgeführt werden, wodurch sowohl eine
hohe Präzision als auch eine gute Populationsvalidität zu erreichen ist.

8.4.4 Konstanthaltung und Elimination als Kontrolltechniken (StatV)

Im Abschnitt 3.3 haben wir Konstanthaltung und Elimination als Techniken
zur Sicherung der internen Validität vorgestellt. Wir werden jetzt sehen, daß
sie auch der Erhöhung der Präzision dienen können. Die Fehlervarianz oe
entsteht auch durch Unterschiede hinsichtlich der genauen Bedingungen, un-
ter denen die Werte der AV für jede experimentelle Einheit zustandekommen.
Je stärker sich Bedingungen wie Darbietungszeit, Versuchsleiterverhalten,
Lärmpegel, Gruppengröße, Tageszeit usw. für die einzelnen Vpn unterschei-
den, desto größer wird ar. Die Präzision eines Experiments läßt sich also
dadurch erhöhen, daß man die Unterschiede in solchen situationalen Variablen
minimiert oder daß man diese Variablen idealerweise sogar konstant hält (z.B.
gleiche Darbietungszeiten) bzw. ganz eliminiert (z.B. Ausschaltung einer
Lärmquelle).

Diese Konstanthaltung ist im Laboratorium leichter möglich als in ,,natürli-
chen“ Situationen. Deshalb sind Experimente in der Regel präziser als Feld-
experimente; anders ausgedrückt: Zur Entdeckung eines in absoluten Einhei-
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ten gemessenen experimentellen Effektes sind im Labor weniger Beobachtun-
gen notwendig als ,,im Felde“. Auf der anderen Seite schränkt jede Konstant-
haltung von (situationalen) Bedingungen die Situationsvalidität ein (vgl. Ab-
schnitt 4.2). Im Interesse einer möglichst strengen Prüfung der betrachteten
Hypothese ist es daher oft ratsamer, diese Bedingungen zufällig variieren zu
lassen und die Zahl der Beobachtungen dementsprechend zu erhöhen.

8.4.5 Eingenistete Faktoren als Kontrolltechnik (StatV)

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Präzision liegt in der Verwendung
von hierarchischen Versuchsplänen, d.h. von Designs, bei denen die abhängi-
ge Variable nicht unter allen (theoretisch) möglichen Kombinationen von
Modalitäten der unabhängigen Variablen beobachtet wird. Ein einfaches Bei-
spiel möge dies verdeutlichen (vgl. Vpl. 11). Es sollen Hypothesen über die
Wirksamkeit (AV Y) zweier Therapiemethoden A1,AZ  in Kombination mit
drei Arten flankierender Maßnahmen BI,BZ,B3  geprüft werden. Nehmen wir
an, es gäbe drei Therapeuten Ci,Ca,Cs,  die die Methode Ai durchführen kön-
nen, und drei andere Therapeuten C4,C5,C6,  die Methode Aa beherrschen. Da
die Modalitäten des Faktors C (,,Therapeuten“) nicht mit allen Modalitäten des
Faktors A kombiniert werden können, bezeichnet man C als ,,in A eingeni-
stet“ oder ,,geschachtelt“. Zur Prüfung der interessierenden Hypothesen wäre
nur ein zweifaktorielles Design (vgl. Vpl. 6 in Abschn. 3.3.2) notwendig. Die
Berücksichtigung des Faktors C hat aber (auch wenn er ,,eingenistet“ werden
muß) den Vorteil, daß dadurch die Fehlervarianz verringert wird, die Präzi-
sion der Untersuchung also erhöht werden kann.

(Vpl. 11) R - U V  B
BI B2 B3

Cl

Al N-UVC C,

G
R - U V  A

G yi422

A2 N-UVC C5

G

,,N“ bedeutet ,,eingenistet“
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Große Vorsicht ist bei der Verwendung hierarchischer Designs aber geboten,
falls man auch über den eingenisteten Faktor Hypothesen prüfen will. Dies ist
nur unter der Annahme möglich, daß bestimmte Interaktionen (in Vpl. 11 A x
C und A x B x C) gleich Null sind (siehe dazu und zur Auswertung Winer,
1971, 359-366 und Bortz, 1979, 493-505).

8.4.6 Wiederholte Messungen als Kontrolltechnik (StatV)

Wir wollen unter der gewählten Überschrift, die den häufigsten Verwendungs-
zweck von Meßwiederholungen enthält, einige wesentliche Aspekte derartiger
Pläne im Zusammenhang behandeln und insbesondere auf Auswertungspro-
bleme eingehen.

Meßwiederholungs- oder ,,Within-Subjects“-Designs werden in der einschlä-
gigen Literatur unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen und Überschriften
behandelt, etwa als ,,Cross-over“-, ,,Change-over“-, ,,(multiple) Zeitreihen“-
oder auch ,,Vor-Nachtest-Pläne“ (vgl. Hedayat & Afsarineyad, 1975) sowie
,,Split-Plot“-Pläne (siehe Kirk, 1968, Kap. 8; Winer, 1971, Kap. 7) oder ,,ge-
mischte Pläne“ (Lindquist, 1953, Kap. 18).

Gemeinsam ist all diesen Versuchsanordnungen, daß von einer Beobachtungs-
einheit (Vp) mehr als ein Beobachtungsdatum erhoben wird. Hierbei sind in
Abhängigkeit von der WH zwei Situationen zu unterscheiden:

(1) Jede Vp ,,liefert“ mehrere Scores auf mehreren AVn Y, (,,multiple crite-
ria“); die Vpn müssen nicht notwendigerweise mehreren Treatments unterzo-
gen werden. Derartige Versuchspläne sind ihrer Natur nach multivariat und
dienen sehr oft der intraexperimentellen Replikation eines theoretischen Kon-
zeptes (vgl. Abschnitt 2.2). Beziehen sich die wissenschaftlichen Hypothesen
auf die Relation zwischen der (den) UV(n) und den AVn und ferner auf die
Wechselwirkungen zwischen den letzteren, sollte eine multivariate Auswer-
tung vorgenommen werden, da nur durch diese die Interaktionen zwischen
den AVn erfaßt werden können - ein instruktives Beispiel findet sich etwa bei
Gabriel & Glavin (1978).

Interessieren dagegen nur die Wirkungen der UVn auf die einzelnen AVn und/
oder interagieren diese nicht oder nicht nennenswert, sollte die Auswertung
i.a. über mehrere univariate Tests erfolgen, denen zur Kontrolle der Fehler-
wahrscheinlichkeiten ein globaler multivariater Test vorangestellt werden
kann. Bei dieser Vorgehensweise werden jedoch auch andere statistische Hy-
pothesen geprüft als mit den multivariaten Verfahren - siehe Gabriel & Hop-
kins (1974) und Bredenkamp (1980, 87).

(2) Jede Vp wird nur hinsichtlich einer AV beobachtet und gemessen, aber
sukzessiv unter mehreren Modalitäten der UV, so daß pro Vp ebenfalls mehr
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als ein Wert resultiert (vgl. Abschnitt 3.1). Außer in den Fällen, in denen sich
derartige Pläne aus der zu prüfenden wissenschaftlichen Hypothese ergeben,
werden sie häufig angewandt, um die Anzahl der bei interindividueller Bedin-
gungsvariation benötigten Vpn zu reduzieren und gleichzeitig die Präzision zu
erhöhen.

Letzteres geschieht, indem durch den Versuchsplan (und ein entsprechend
adaptiertes statistisches Ausgangsmodell) die Trennung der Varianz zu Lasten
der individuellen Merkmale von der zu Lasten der Fehleranteile erfolgt, die ja
beide bei interindividueller Bedingungsvariation zur Fehlervarianz oz zusam-
mengefaßt werden. Es resultiert eine für den statistischen Test der Treatment-
effekte um diesen individuellen Anteil reduzierte Prüfvarianz, sofern die übri-
gen Bedingungen unverändert bleiben - siehe dazu unten.

Wiederholte Messung als Technik zur Erhöhung der Präzision der Untersu-
chung kann als Spezialfall einer Parallelisierung betrachtet werden, bei der die
Modalitäten des Kontrollfaktors den verschiedenen experimentellen Einheiten
entsprechen (Vpl. 12).

(Vpl. 12)

,,W“ bedeutet UV mit wiederholter Messung

Eine Erweiterung des dargestellten Versuchsplanes ergibt sich, wenn man
Meßwiederholungen über mehr als eine UV durchführt. In diesem Fall wird
jede experimentelle Einheit unter allen möglichen Bedingungskombinationen
beobachtet.

Von ,,gemischten Plänen“ spricht man dann, wenn in einem Experiment zu-
gleich die inter- und die intraexperimentelle Bedingungsvariation realisiert
wird. Im einfachsten Fall werden etwa jeder der J Modalitäten der einen expe-
rimentellen UV, etwa A, n Untersuchungseinheiten zugeordnet, und jede die-
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ser Jn Einheiten wird unter allen K Modalitäten der anderen UV, etwa B,
beobachtet (Vpl. 13).

Im Vergleich mit vollständig randomisierten Plänen liegt der Vorteil von Meß-
wiederholungsplänen darin begründet, daß - wie bereits erwähnt - unter
sonst gleichen Bedingungen eine höhere Präzision bei einer geringeren Anzahl
von Vpn erzielt werden kann.

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, daß sich die Vpn bei Mehrfachmes-
sungen in einer anderen Situation befinden, sich anders verhalten als solche
Vpn, die einem Treatment nur einmal unterzogen und beobachtet werden -
vgl. Greenwald (1976, 212). D ies führt u.a. zu dem meist unvermeidbaren
Auftreten der in den Abschnitten 3.2 und 3.4 aufgeführten unerwünschten
Sequenzeffekte wie Übertragung, Übung, Ermüdung und Sensibilisierung,
durch die die interne Validität bei Mehrfachmessungen an den gleichen Vpn
schwieriger zu gewährleisten ist als bei interindividueller Bedingungsvariation
(vgl. dazu auch Winer, 1971, 516-518).

(Vpl. 13)
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Erlebacher (1977, 1978) hat in diesem Zusammenhang einen Versuchsplan und
eine Auswertetechnik vorgeschlagen, mit denen festgestellt werden kann, in-
wieweit die Art der Bedingungsvariation (inter- vs. intraindividuell) die Bezie-
hung zwischen UV und AV beeinflußt.

Insgesamt ist aus den aufgeführten Gründen von der routinemäßigen Erhe-
bung von Meßwiederholungen mit den ausschließlichen Zielen der Präzisions-
steigerung und/oder Versuchspersonenökonomie abzuraten.

Kann jedoch die wissenschaftliche Hypothese strenger mittels eines Meßwie-
derholungsplanes geprüft werden, sollte dieser auch realisiert werden. Je nach
Art der zu prüfenden Hypothese(n) und den Voraussetzungen für bestimmte
statistische Tests ist dann zwischen unterschiedlichen Analysestrategien zu
wählen.

8.4.6.1 Analyse von Zeitreihen und Veränderungsmessungen

(1) Die WH bezieht sich auf Unterschiede oder Veränderungen in Abhängig-
keit vom Zeitfaktor, dessen Einfluß daher bei der Analyse explizit zu berück-
sichtigen ist.

In diesem Fall liegt ein ,,Zeitreihenplan“ vor, dessen Auswertung in der Regel
mittels der speziellen, unter dem Namen ,,Zeitreihenanalysen“ zusammenge-
faßten Verfahren vorgenommen werden sollte, die auch bei multifaktoriellen
und multivariaten Plänen zur Anwendung kommen können. Kurze einführen-
de Darstellungen in diese Techniken findet man etwa bei Rasch, Enderlein &
Herrendörfer (1973), Dierkes (1977), Petermann (1978), Cook & Campbell
(1979) und bei Revenstorf (1979); zur ausführlicheren, teilweise aber auch
wesentlich schwierigeren Darstellung informiere man sich u.a. bei Wetzel
(1970), Kendall (1973, 1976), Brillinger (1975), Chatfield (1975), Glass, Will-
son & Gottman (1975) sowie bei Box & Jenkins (1976); nicht-parametrische
Zeitreihenanalysen stellt Lienert (1978) dar.

(2) Die WH beziehe sich auf Veränderungen im Sinne von Zuwachsraten etc.,
wobei der Zeitfaktor nicht explizit berücksichtigt wird.

Analysiert man die Daten als Differenz- oder Zuwachsrate (,,gain scores“,
,,change scores“), sind zahlreiche Probleme zu beachten, über die im einzelnen
die Reader von Harris (1963) und de Gruijter & van der Kamp (1975, Teil 11)
sowie die Arbeiten von Cronbach & Furby (1970), Linn & Slinde (1977),
Rennert (1977), Petermann (1978) sowie Petermann & Hehl (1979) informie-
ren. Diesen Problemen kann man teilweise ausweichen, indem man eine re-



Planung und Auswertung von Experimenten 137

gressionsanalytische Auswertung vornimmt, wie sie etwa Cohen & Cohen
(1975, 377-393) skizziert haben.

8.4.6.2 Univariate und multivariate Analysen

Die WH beziehe sich auf Unterschiede im Verhalten der gleichen Vpn unter
verschiedenen experimentellen Bedingungen, wobei oft der Einfluß des Zeit-
faktors auf die AV etwa durch randomisierte Reihenfolgen der Behandlungen
ausgeglichen oder eliminiert werden kann - siehe Abschnitt 3.4.

In Abhängigkeit von den Voraussetzungen, die im konkreten Fall erfüllt sind,
kann man sich grundsätzlich zwischen den folgenden Strategien der Auswer-
tung entscheiden:

(1) Man berechnet exakte univariate F-Tests, die auf vglw. restriktiven Vor-
aussetzungen beruhen - siehe Abschnitt 8.4.6.2.1.

(2) Man berechnet approximative univariate F-Tests, die bzgl. der Verletzung
einer wesentlichen Voraussetzung adjustiert sind - siehe Abschnitt
8.4.6.2.1.

(3) Man führt multivariate Varianz- bzw. Regressionsanalysen durch, die auf
weniger restriktiven Bedingungen beruhen - vgl. Abschnitt 8.4.6.2.2.

(4) Man nimmt eine nicht-parametrische Auswertung der Daten vor, die an
relativ schwächere Voraussetzungen gebunden ist - vgl. Abschnitt
8.4.6.2.3.

Wir gehen im folgenden kurz auf die verschiedenen Auswertungstechniken
ein.

8.4.6.2.1 Exakte und approximative univariate Tests

Die im Abschnitt 8.2 angesprochenen Voraussetzungen zur Durchführung
von Varianz- bzw. regressionsanalytischen F-Tests gelten uneingeschränkt
auch für Versuchspläne mit wiederholten Messungen. Diese sind vornehmlich
dadurch gekennzeichnet, daß die Beobachtungen unter den verschiedenen
Treatments nicht unabhängig voneinander sind, weil sie jeweils an den glei-
chen Vpn erhoben wurden (vgl. Versuchsplan 12 in Abschnitt 8.4.6).

Zur Prüfung von Hypothesen über den wiederholten Faktor B mit K Modali-
täten (S.U.) wird vorausgesetzt, daß die n.K Beobachtungen einer K-dimensio-
nalen Normalverteilung mit dem Mittelwertsvektor ~1 und der (Varianz-)Ko-
Varianz-Matrix X entstammen. Die Populations-Kovarianz-Matrix -C über alle
Paare von (potentiellen) Beobachtungswerten unter Faktor B hat folgende
allgemeine Form (vgl. etwa Kirk, 1968; Tatsuoka, 1971; Moosbrugger, 1978):
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(8.10)

Hypothesen über den Mittelwertsvektor p werden i.a. mittels des folgenden
univariaten F-Tests geprüft (vgl. Winer, 1971, 281):

aufweist:

(8.12)

(8.11) F = ; df = (K - 1) ; (n - 1)(K - 1)

Dieser Test ist bspw. dann valide, d.h. F ist unter Gültigkeit der Nullhypothe-
se zentral F-verteilt, wenn die Kovarianz-Matrix folgende spezifische Struktur

IK bezeichnet die K X K Einheitsmatrix; ferner ist crt = oe und o,,, = 0 für
alle m # m’. Dies bedeutet, daß alle Beobachtungen unabhängig voneinander
und daß alle Varianzen homogen sind (vgl. Abschnitt 8.4.2).

Die Werte des F-Bruches sind allerdings auch dann F-verteilt, wenn die Va-
rianzen und die Kovarianzen homogen sind, wenn also gilt:

(8.13)

R bezeichnet die Populationskorrelation zwischen Beobachtungen an zwei
beliebigen Meßzeitpunkten.

Weisen Matrizen die vorstehende Form auf, spricht man von ,,Uniformität“
(,,compound symmetry“) (vgl. Winer, 1971, 277; Davidson, 1972). Unifor-
mität der Kovarianz-Matrix ist jedoch trotz anderslautender Behauptungen
(e.g. Davidson, 1972; Poor, 1973; Keppel, 1973) keine notwendige, sondern
lediglich eine hinreichende Bedingung für die Validität des F-Bruches (8.11).
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Um die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Validität des obigen F-
Bruches zur Auswertung eines einfachen Meßwiederholungsplanes wie Versuchsplan
12 (s.o.) kurz skizzieren zu können, gehen wir davon aus, daß die n.K Beobachtungen
in Form einer n x K Matrix angeordnet sind, deren n Zeilen die Beobachtungen jeder
Vp auf den K Variablen (Modalitäten von B) enthalten (siehe Versuchsplan 12 in
Abschnitt 8.4.6). Die folgenden Definitionen beziehen sich auf diese Rahmenbedin-
gungen und sind zum Verständnis der Voraussetzungen unerläßlich (vgl. Rouanet &
Lepine, 1970).

Ein Kontrast zwischen den Treatmentbedingungen des wiederholten Faktors B
bezeichnet einen Vektor c, dessen K Komponenten sich zu Null aufaddieren.
Die Norm dieses Kontrastes ist definiert als (c’*c)“~, und ein standardisierter
Kontrast hat die Norm 1. Die K x f Matrix C wird dann als Kontrast-Matrix
bezeichnet, wenn ihre f Spaltenvektoren Kontraste darstellen. Sind die f Spal-
tenvektoren paarweise orthogonal, heißt C spaltenweise oder f-orthogonal,
und sind zudem alle Spalten standardisiert, wird C spaltenweise oder f-ortho-
normal genannt.

Eine f-orthonormale K x f Matrix kann daher bspw. die folgende Form auf-
weisen (vgl. Mendoza, Toothaker & Crain, 1976; Rogan, Keselman & Men-
doza, 1979; Huynh & Mandeville, 1979):

(8.14)

mit cg = g(g+1)“2,  g = 1, . . ., f.

Für eine Matrix der Form (8.14) gilt:

(8.15) C’C = If, mit If : f x f Einheitsmatrix.

Ein Vergleich zwischen den K Stufen des wiederholten Faktors B wird durch
die Kontrast-Matrix C repräsentiert, und die in ihr enthaltenen f Kontrastvek-
toren können mit der Einschränkung beliebig gewählt werden, daß sie ortho-
normiert sein müssen (s. o.). Dabei bezeichnet f die Freiheitsgrade dieses Ver-
gleichs (siehe Rouanet & Lepine, 1970; Rogan, Keselman & Mendoza, 1979,
275).

Rouanet & Lepine (1970, 152) unterscheiden nun u.a. die folgenden Arten von
Vergleichen: Ein Vergleich mit df = 1 wird eindimensional genannt; er kann
durch einen einzigen Kontrast repräsentiert werden. Ein Vergleich mit df = f
heißt partial, wenn f < K - 1, und global (,,Overall“), wenn f = K - 1.
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Interessiert nun der globale Vergleich, ist die Kontrast-Matrix als K x (K - 1)
Matrix mit K - 1 orthonormalen Spaltenvektoren zu konstruieren, und der
entsprechende F-Test (8.11) ist genau dann valide, wenn für die Kovarianz-
Matrix Z gilt (vgl. Rouanet & Lepine, 1970; Huynh & Feldt, 1970):

(8.16) c’cc = 0; IK-,

M. a. W. : Können die K ursprünglichen Variablen, für die jeweils n wiederhol-
te Messungen vorliegen, unter Verwendung einer geeigneten orthonormalen
Kontrast-Matrix (S.O.) in K - 1 orthonormale Variablen transformiert wer-
den, die unabhängig voneinander und homogen variant sind, kann die statisti-
sche Signifikanz des wiederholten Faktors mittels F-Test valide beurteilt wer-
den (Huynh & Mandeville, 1979, 965; Rogan, Keselman & Mendoza, 1979).
In diesem Fall besitzt die Kovarianz-Matrix die Eigenschaft der ,,Zirkularität“
(,,circularity“, ,, sphericity“) bzgl. des gewählten Vergleichs, die die notwendi-
ge und hinreichende Bedingung für den o.a. F-Test darstellt (vgl. zum Beweis
Rouanet & Lepine, 1970 sowie Huynh & Feldt, 1970).

Liegt der zweifaktorielle Versuchsplan 13 (s. o.) mit wiederholten Messungen
auf einem Faktor (B) vor, ist mit jeder der J Stufen von A eine eigene Kova-
rianz-Matrix Ci verbunden. Die Tests für B und die Interaktion AxB sind nur
dann valide, wenn gilt, daß die J Kovarianz-Matrizen C’X;C auf allen Stu-
fen von A gleich sind und wenn die gemeinsame Matrix C’ZC  zirkulär ist
(,,multisample circularity“; vgl. Huynh & Mandeville, 1979; Rogan, Keselman
& Mendoza, 1979). In einem zweifaktoriellen Plan mit zwei wiederholten
Faktoren B mit K Stufen und D mit M Stufen erfolgt die Testung von B gegen
h,, x B, von D gegen SG,,  X n und von B x D gegen sVPN  X Bxü (Eimer, 1978,
118ff.). Hier ist die Kovarianz-Matrix Z vom Typ KM x KM, und mit jedem
Test ist eine eigene Kontrast-Matrix C verbunden. Diese ist für den Faktor B
vom Typ KM x (K - 1), für den Faktor D vom Typ KM x (M - 1) und für
die Interaktion vom Typ KM x (K - 1) (M - 1). Mit jedem der drei durch
seine zugehörige Kontrast-Matrix repräsentierten globalen Vergleiche ist eine
eigene Zirkularitätsbedingung der Form (8.16) verknüpft; die drei Skalare ai,
ah und a& müssen nicht gleich sein (siehe zu den Einzelheiten Mendoza,
Toothaker & Crain, 1976; Huynh & Mandeville, 1978; vgl. auch Scheifley &
Schmidt, 1978). In dieser Literatur finden sich auch Hinweise auf die Validi-
tätsbedingungen in weiteren Versuchsplänen mit wiederholten Messungen auf
einigen oder allen Faktoren.

Die Überprüfung der Zirkularität der Matrizen kann über die entsprechenden
Tests nach Mauchly (1940) und Box (1950) erfolgen, die u.a. in Kirk (1968),
Winer (1971), Morrison (1976) und Bortz (1979) dargestellt sind; eine Erweite-
rung des Tests von Mauchly (1940) hat Mendoza (1980) vorgeschlagen. Die
genannten Verfahren sind jedoch nicht robust gegenüber Verletzungen der
Annahme der multinormalen Verteilung der Fehlerterme und darüber hinaus
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sehr teststark, weswegen i. a. die Hypothese der Zirkularität zurückgewiesen
werden dürfte (vgl. Davidson, 1972; Rogan, Keselman & Mendoza, 1979).
Die Anwendung dieser Verfahren zur Überprüfung der Validitätsbedingungen
der F-Tests ist daher in der Regel nicht zu empfehlen, wie Keselman et al.
(1980) ausführen und begründen.

Führt man ungeachtet der Struktur der Kovarianz-Matrizen univariate F-Tests
durch,30) ist je nach Ausmaß der Abweichung von der oben spezifizierten
Struktur der Kovarianz-Matrizen teilweise mit starkem Anwachsen der tat-
sächlichen Wahrscheinlichkeiten für Fehler 1. Art zu rechnen (Box, 1954 b;
Wilson, K., 1975). Abweichungen von dieser Struktur scheinen darüber
hinaus in der Empirie die Regel zu sein (Davidson, 1972; Keppel, 1973, 464;
Wilson, R. S., 1975; Greenwald, 1976; Rogan, Keselman & Mendoza, 1979;
vgl. in diesem Zusammenhang auch Wallenstein & Fleiss, 1979).

Die verbreitete Auswertung von Meßwiederholungsplänen über konventionel-
le F-Tests ist daher insgesamt wenig empfehlenswert.

Die Abweichung einer Kovarianz-Matrix von der Zirkularität hinsichtlich des
globalen Vergleichs kann mittels des von Box (1954 b) abgeleiteten Index’ E
erfaßt werden, für den gilt:

(8.17)
(tr  C’X C)’

’ = (K-l) tr(C’X C)’ ’
mit tr: Spur der genannten Matrix.

(vgl. Rouanet & Lepine, 1970, 156; siehe ferner Geisser & Greenhouse, 1958;
Greenhouse & Geisser, 1959; Keselman & Mendoza, 1979). Der Wert des
Maßes E kann aus den empirischen Daten geschätzt werden - hierüber infor-
mieren Huynh & Feldt (1976) und Huynh (1978). Box (1954b) hat zeigen
können, daß unter Verwendung von E die Freiheitsgrade des univariaten F-
Tests so adjustiert werden können, daß ein approximativer, aber hinreichend
valider Test selbst dann resultiert, wenn die Abweichungen von der spezifi-
zierten Struktur der Matrizen sehr ausgeprägt sind (vgl. Collier et al., 1967;
Davidson, 1972; Gaito, 1973; Mendoza, Toothaker & Nicewander, 1974;
Wilson, K., 1975; Wilson, R. S., 1975; Rogan, Keselman & Mendoza, 1979).

Diese approximativen Tests bieten sich daher zur Prüfung univariater Hypo-
thesen an; siehe im einzelnen Huynh (1978).

3o ) über die entsprechenden Tests informieren etwa Winer (1971,  261-273,
514-594), Myers (1972, 168-186), Keppel (1973, 401-408), Cohen & Cohen (1975,
403-412) und Eimer (1978); zur Kodierung der Versuchspersonen siehe Pedhazur
(1977).
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8.4.6.2.2 Multivariate Tests

Die multivariaten Varianz- und Regressionsanalysen sowie verwandte Verfah-
ren (vgl. Knapp, 1978) ermöglichen die Prüfung von Hypothesen über die
unspezifische Wirkung von einer oder mehreren UVn auf mehrere AVn Y,
und die Wechselbeziehungen zwischen letzteren (vgl. Moosbrugger, 1978,
104). Ihre valide Anwendung ist u. a. mit der Annahme multinormal verteilter
Modellresiduen verknüpft (siehe zu Einzelheiten etwa Moosbrugger, 1978,
121), wobei moderate Abweichungen tolerabel sind (e.g. Olson, 1974). Ferner
müssen die Kovarianz-Matrizen für alle Bedingungen des nicht-wiederholten
Faktors homogen sein, wobei allerdings keine spezifischen Annahmen bzgl.
ihrer Struktur erforderlich sind (vgl. Olson, 1974; Bredenkamp, 1980, 84;
Stevens, 1980; Rogan, Keselman & Mendoza, 1979). Insofern ist die valide
Anwendung entsprechender multivariater Tests zur Auswertung von Meßwie-
derholungsplänen an insgesamt etwas schwächere Bedingungen geknüpft als
die univariater Tests, wobei erstere allerdings auch bei gleichen Stichproben-
umfängen anfälliger gegenüber Heterogenität der Kovarianz-Matrizen sind als
die adjustierten univariaten Tests (Olson, 1974; Huynh, 1978).

Generell stellt sich bei multivariaten Analysen die Frage nach dem unter Ro-
bustheitsaspekten ,,optimalen“ Testkriterium; hierauf gehen auch die bekann-
teren Lehrbücher kaum ein (vgl. die Angaben im Abschnitt 7.5.3.3). Von den
verschiedenen Simulationsstudien, mit denen eine Beantwortung dieser Frage
versucht wurde, verdienen insbesondere die von Olson (1974, 1976, 1979) und
Stevens (1979, 1980) Erwähnung; spezielle Robustheitsuntersuchungen haben
in jüngerer Zeit Everitt (1979) sowie Hakstian, Roed & Lind (1979) durchge-
führt. Aus Olsons und Stevens’ Befunden geht hervor, daß i.a. die Verwen-
dung des von Bartlett (1937, 1939) und Pillai (1955) entwickelten V-Kriteriums
zur geringsten Anzahl falscher Entscheidungen führen dürfte, wenn man da-
von ausgeht, daß dem E die ,,wahre“ Populationssituation (e. g. die Art der
Nicht-Zentralitäts-Struktur) unbekannt ist.

Zur Frage der Anschlußtests nach einem signifikanten globalen Test siehe
insbesondere Morrison (1976) sowie Stevens (1972b), Spector (1977) und
Ramsey (1980).

Insgesamt stellen die multivariaten Ansätze eine Alternative zu den im übrigen
nicht weniger rechenaufwendigen approximativen univariaten F-Tests dar. Die
Entscheidung zugunsten einer der beiden Auswertetechniken sollte daher im
Einzelfall vor allem davon abhängig gemacht werden, welche der jeweils ge-
prüften statistischen Hypothesen am ehesten zu einer möglichst strengen Prü-
fung der wissenschaftlichen Hypothese führt.
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Bzgl. weiterer Einzelheiten siehe neben der bereits aufgeführten Literatur u.a.
Hummel & Sligo (1971), Poor (1973) sowie Romaniuk, Herbert & Levin
(1977).

8.4.6.2.3 Nicht-parametrische Tests

Die adäquaten nicht-parametrischen Auswerteverfahren sind an wesentlich
schwächere Voraussetzungen gebunden (vgl. Abschnitt 7.5.3). Allerdings ste-
hen diese Techniken nur für vglw. einfache Meßwiederholungspläne zur Ver-
fügung, so daß sie insgesamt kaum eine Alternative zu den parametrischen
Tests darstellen dürften (vgl. McCall & Appelbaum, 1973), es sei denn, ein zu
geringes Skalenniveau erzwinge ihren Einsatz. In diesem Fall können dann
komplexe Pläne oft nicht analog ausgewertet werden. Bzgl. der Einzelheiten
zu den Verfahren sei auf Lienert (1973, 345-369; 1978, 1045-1054), Siegel
(1976, Kap. 7) und Marascuilo & McSweeney (1977, 354-388) verwiesen
sowie ferner auf die im Abschnitt 7.5.3.1 genannte Literatur zur Auswertung
nominaler Daten.

Abschließend sei nochmals hervorgehoben, daß die interne und möglicherwei-
se auch die Variablen-Validität bei Meßwiederholungen in den meisten Fällen
nicht hinreichend gesichert werden kann (vgl. auch die Abschnitte 3.2 und
3.4).

8.4.7 Zur Beziehung zwischen der Präzision und den anderen Aspekten der
experimentellen Validität

Wir sind in diesem Abschnitt 8.4 mehrfach darauf gestoßen, daß durch Tech-
niken zur Erhöhung der Präzision andere Aspekte der experimentellen Validi-
tät beeinträchtigt werden können: Bei Konstanthaltung von Situationsvaria-
blen wird die Situationsvalidität herabgesetzt, mit homogenen Versuchsperso-
nengruppen hat man eine geringere Populationsvalidität, bei Meßwiederho-
lung ist die interne Validität schwieriger zu gewährleisten, die Einführung von
Kontroll- oder Kovariablen kann zu Erwartungseffekten führen, wenn diese
Variablen in Vortests erhoben werden, usf.

In Lehrbüchern der Versuchsplanung wird häufig auch empfohlen, die Präzi-
sion zu erhöhen, indem ein komplexeres Design verwendet wird: Durch Ein-
führung weiterer systematischer Faktoren kann den Daten ein jeweils komple-
xeres Modell angepaßt werden. Hierdurch wird es möglich, aus der ursprüng-
lichen Fehlervarianz solche Anteile herauszulösen, die durch die zusätzlichen
Faktoren ,,erklärt“ werden können - Ähnliches geschieht bei der Parallelisie-
rung, Kovarianzanalyse und der Meßwiederholung. Gegen ein unreflektiertes
Befolgen dieser Empfehlung sprechen jedoch mehrere Gründe:
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1. Die Beziehung zwischen der Zahl der Faktoren und der Präzision des Expe-
riments gilt ,,unter sonst gleichen Bedingungen“, d.h. u.a. bei gleichblei-
bender Stichprobengröße pro Zelle (Bedingungskombination). Je mehr Fak-
toren untersucht werden, desto höher wird der Gesamtversuchspersonenbe-
darf, wenn man das n pro Zelle konstant halten will.

2. Je mehr Faktoren ein Versuchsplan umfaßt, desto stärker kumulieren bei
dem gebräuchlichen Auswertungsvorgehen (Durchführung aller Tests) die
Fehlerwahrscheinlichkeiten ct und ß. Darüber hinaus erfolgt in derartigen
Plänen die Prüfung der statistischen Hypothesen i.a. gegen nur eine oder
aber nur wenige Prüfvarianzen. Dies hat zur Folge, daß die einzelnen F-
Brüche nicht mehr unabhängig voneinander sind (Kimball, 1951; Hurlburt
& Spiegel, 1976; Hays, 1977, 516f., 589f.). Beide Probleme lassen sich u.E.
nur dann weitgehend vermeiden, wenn man die Anzahl der Faktoren aus-
schließlich nach dem Kriterium der strengen Prüfung der WH festlegt und
sich bei der Auswertung auf die statistischen Hypothesen beschränkt, die im
Hinblick auf die WH relevant sind (Hager & Westermann, im Druck, a, b).

Aus diesen Einwänden geht hervor, daß es keineswegs stets dem Ziel mög-
l ichst  s t renger  Prüfungen von Kausalhypothesen dienen muß,  wenn man
durch die Anwendung von Kontrolltechniken das Experiment so präzise wie
möglich macht. Daher lehnen wir auch die starre sog. ,,MaxMinKon-Strate-
gie“ (vgl. Wormser, 1974, Kap. 5; Kerlinger, 1978, 450-459) ab, nach der ein
Experiment stets u.a. so zu planen ist, daß durch die möglichst umfassende
Kontrolle von unsystematischen Einflüssen die Fehlervarianz minimiert wird.

8.5 Falsche Analyse und Interpretation statistischer
Interaktionen

Wir haben bereits erwähnt, daß sich Hypothesen über das Vorliegen statisti-
scher Interaktionen zwischen (jeweils) zwei oder mehr Variablen unmittelbar
aus der betrachteten wissenschaftlichen Hypothese oder Theorie ergeben kön-
nen (siehe Abschnitt 8.1.1, Punkt (9)) und daß sie von Interesse sind, wenn
untersucht wird, inwieweit ein vorhergesagter Unterschied zwischen Behand-
lungsbedingungen von der Ausprägung einer (oder mehrerer) (störender) Po-
pulations- oder Situationsvariablen abhängig ist (vgl. Abschnitt 4.3).

Über die Bedeutung, Prüfung und Interpretation statistischer Interaktionen
herrscht nach unserem Eindruck einige Unklarheit, zumal man in nur ganz
wenigen Lehrbüchern eine genügend differenzierte Darstellung findet (e. g. in
Lindquist, 1953; Diehl, 1979; Henning & Muthig, 1979). Diese Unklarheit
kann zu falschen Entscheidungen über die Gültigkeit wissenschaftlicher Hy-
pothesen führen, weswegen wir im folgenden einige grundsätzliche Erläute-
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rungen zu diesem Thema geben wollen. Hierbei beschränken wir uns auf die
sog. ,,varianzanalytischen Interaktionen“ und gehen auf diejenigen, die als
,,Zusammenhang zwischen kategorialen Merkmalen“ definiert sind, nicht ein
- nähere Einzelheiten hierzu entnehme man der im Abschnitt 7.5.3.1 angege-
benen Literatur zur Auswertung nominaler Daten.

Ob man eine Interaktion erfassen kann, ist von der Art des statistischen Mo-
dells abhängig, das man den Daten anpassen will. Nicht immer sind Interak-
tionen empirisch sinnvoll interpretierbar oder aber von theoretischem Interes-
se. In einem solchen Fall kann der E ein Modell anpassen, das keine oder aber
eine reduzierte Anzahl von Interaktionsparametern enthält. Dies hat oft den
Vorteil, daß interessierende Hypothesen etwa mittels hierarchischer Pläne
(vgl. Abschnitt 8.4.5) ökonomischer geprüft werden können; zur Frage der
prüfbaren Hypothesen und der alternativen Modelle vgl. neben den Standard-
lehrbüchern der Versuchsplanung und -auswertung etwa Elston & Bush
(1964), Marascuilo & Levin (1970, 1976), Levin & Marascuilo (1972, 1973),
Garnes (1973, 1978c) sowie Betz & Gabriel (1978). Allerdings ist bei der
Elimination von Interaktionsparametern bei der Modellanpassung stets die
Bedeutung zu berücksichtigen, die Interaktionen für die Populations- und
Situationsvalidität zukommen kann (vgl. dazu Abschnitt 4.3); wir greifen die-
sen Gedanken im folgenden auf.

Hat die AV Rangniveau, empfiehlt sich die nicht-parametrische Auswertung
des entsprechenden Versuchsplanes über die Rangtests nach Kruskal & Wallis
(1952) sowie Friedman (1937) (vgl. auch Lienert, 1973), mit denen allerdings
keine Interaktionen erfaßt werden können. Um dies zu ermöglichen, hat Bre-
denkamp (1974, 1980, 73f.) bestimmte Modifikationen dieser Verfahren vor-
geschlagen, auf die wir hier nicht eingehen - siehe zu Einzelheiten auch
Gebert (1977), Krüger (1977) und Engelhardt (1979).

Die folgenden Ausführungen zur Interaktion bei intervallskalierter AV gelten
im wesentlichen auch bei rangskalierter AV.

8.5.1 Das Konzept der statistischen Interaktion

In einem Versuchsplan, mit dem die simultane Wirkung von mindestens zwei
(quantitativen oder qualitativen) UVn auf die quantitative(n) AV(n) untersucht
wird, können unabhängig vom Skalenniveau der AV stets statistische Interak-
tionen auftreten. Man bezeichnet häufig die Wechselwirkung zwischen (je-
weils) zwei UVn als ,,Interaktion 1. Ordnung“, während die ,,Interaktionen
höherer Ordnung“ durch das simultane Wirken von jeweils mehr als zwei
UVn auf die AV(n) charakterisiert sind.
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Die folgenden Darstellungen beschränken sich auf die Interaktionen 1. Ord-
nung, und wir gehen der Einfachheit halber von einem vollständig gekreuzten
zweifaktoriellen varianzanalytischen Versuchsplan mit zwei UVn A und B mit
J resp. K fixierten Modalitäten aus. Jeder der K-J Bedingungskombinationen
AB wurden zufällig n Vpn zugewiesen. Wir nehmen an, daß die Vorausset-
zungen zur Durchführung einer Varianzanalyse via F-Tests gegeben sind.

In einem derartigen Experiment werden in jeder Zeile Ai K Mittelwerte Mik
und in jeder Spalte Bk J Mittelwerte Mjk  auftreten, die als Stichprobenäquiva-
lente der Modellparameter ujk  angesehen werden.

Man bezeichnet nun die Unterschiede zwischen allen Mittelwerten in einer
Zeile Al als den ,,einfachen Haupteffekt des Faktors B in der Modalität Al des
Faktors A“ oder kurz als ,,einfachen (Haupt-)Effekt (von) B in Ai“; entspre-
chend heißen die Unterschiede zwischen allen Mittelwerten der Spalte B,
,,einfacher (Haupt-)Effekt (von) A in B,“.

Der Durchschnitt der einfachen Haupteffekte eines Faktors X über alle Stufen
des jeweils anderen Faktors, m.a. W. die Unterschiede zwischen den Rand-
oder Marginalmittelwerten, nennt man den ,,Haupteffekt des Faktors X“,
wobei ,,X“ entweder gleich A oder aber gleich B ist. Tab. 8.1 möge dies etwas
veranschaulichen.

Tabelle 8.1: Einfache Effekte und Haupteffekte.

Spalten-
mittel-
werte

B, Ba . . .
Faktor B
. . . B, . . . BK

einfacher Effekt B in Al

einfacher Effekt B in A2

. . .
einfacher Effekt B in A1

. . .
einfacher Effekt B in AJ

Haupteffekt B (über alle Zeilen Ai)

Zeilen-
mittelwerte

Haupt-
effekt A

(über
alle
Spalten Bk)

Gesamt-
mittel-
wert



Planung und Auswertung von Experimenten 147

Unabhängig von der Gleichheit oder Ungleichheit der Randmittelwerte zu
Lasten eines Haupteffektes können Unterschiede zwischen den Zellenmittel-
werten p;k bestehen, die nicht auf die Haupteffekte zurückführbar sind. Beste-
hen zwischen den Populationszellenmittelwerten p;k derartige Unterschiede
oder Differenzen, spricht man von ,,statistischer Interaktion“ oder ,,Wechsel-
wirkung“. Lindquist (1953, 126) definiert einen Interaktionseffekt ,,als einen
Unterschied zwischen einem einfachen Effekt und dem korrespondierenden
Haupteffekt“. Eine Wechselwirkung liegt m.a. W. dann vor, wenn die einfa-
chen Effekte A nicht auf allen Stufen des Faktors B gleich sind und/oder
umgekehrt (vgl. dazu im einzelnen Lindquist, 1953; Lee, 1961; Lubin, 1961;
Digman, 1966; Bracht & Glass, 1968; Bracht, 1970; Plomp, 1974; Breden-
kamp, 1975).

Im Fall der hier vorausgesetzten Versuchsanordnung (S.O.) kann den Daten
das folgende additive Modell angepaßt werden (vgl. dazu auch Abschnitt 8.2):

(8.18)

Hierbei gilt:

(8.19)

(8.20)

(8.21)

oj = (~j - p): Haupteffekt A

ßk = (pk - p): Haupteffekt B

(aß);k  = @;k - Cl)  - bi - PL) - @k - p) =
= (l~ - I,+ - pk + PL): Interaktionseffekt AB

Man ersieht aus Gleichung (8.21), daß die Interaktion AB denjenigen Varia-
tionsanteil darstellt, der in den einzelnen Zellen des Designs verbleibt, nach-
dem von dem Abweichungsausdruck (cljk  - p) die Variation zu Lasten der
beiden Haupteffekte A und B subtrahiert worden ist.

Der entsprechende varianzanalytische F-Test prüft die Ha, daß diese ,,Reste“,
quadriert und aufsummiert, in der Population gleich Null sind, daß also keine
Interaktion vorliegt. Fiktive Populationsmittelwerte, die einer Null-Interak-
tion entsprechen, sind in Tab. 8.2 enthalten.

Tabelle 8.2: Null-Interaktion: Mittelwerte.



148 Willi Hager und Rainer Westermann

Wir wollen dann auf eine Null-Interaktion in der Population erkennen, wenn
der erwähnte F-Test bei genügender Teststärke zu einem insignifikanten oder
aber praktisch nicht bedeutsamen Ergebnis führt. Ergibt der Test jedoch ein
statistisch und praktisch bedeutsames Resultat, gilt es, verschiedene Typen der
Interaktion zu unterscheiden.

8.5.2 Definition verschiedener Typen der Interaktion

Im Abschnitt 4.3 haben wir ausgeführt, daß eine Variable genau dann einen
Störfaktor der Populations- oder auch der Situationsvalidität darstellt, wenn
sie mit dem Treatmentfaktor ,,disordinal interagiert“. Zur Veranschaulichung
haben wir dort mit der folgenden Mittelwertstabelle gearbeitet, die wir hier
nochmals aufnehmen, ohne die Treatments inhaltlich zu spezifizieren:

Tabelle 8.3: Mittelwerte bei disordinaler Interaktion für Faktor A.

Den Daten, die wir als Populationsmittelwerte auffassen wollen, kann ent-
nommen werden, daß das Treatment Aa nur unter der Modalität Bi zu höheren
Werten auf der AV Y führt; unter den beiden übrigen Modalitäten des Faktors
B wirkt Ai (zahlenmäßig) stärker auf die AV. Die geprüfte wissenschaftliche
Hypothese WH, (vgl. Abschnitt 4.3) gilt also nur für die mit B, symbolisierte
Personengruppe oder Situation oder - allgemeiner ausgedrückt - Faktormo-
dalität; die Populations- oder die Situationsvalidität ist daher eingeschränkt.

Zu einer anderen Interpretation würde man gelangen, wenn die gleichen Mit-
telwerte wie in Tab. 8.3 eine andere Anordnung aufweisen würden, etwa die
folgende :

Tabelle 8.4: Mittelwerte bei nicht-disordinaler Interaktion bzgl. A.
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In diesem Beispielfall liegen unter der Bedingung Aa durchgängig höhere Wer-
te auf der AV Y vor als unter A,; dabei sind allerdings die Unterschiede
innerhalb der drei Bedingungen B1, Ba und B3 nicht gleich. Die geprüfte WH,
gilt demnach für alle unter Bk repräsentierte Personen, Situationen oder Fak-
tormodalitäten, und es liegt daher keine Beeinträchtigung der Populations-
oder der Situationsvalidität vor.

Wie man aus diesen Beispielen deutlich erkennen kann, bedeutet die Tatsache,
daß eine statistisch signifikante Interaktion vorliegt-hiervon sind wir ausge-
gangen -, nicht notwendigerweise eine Beeinträchtigung der Populations-
oder auch der Situationsvalidität. Diese ist nur dann gegeben, wenn ein ganz
bestimmter Typ von Interaktion vorliegt: die bereits mehrfach angesprochene
Disordinalität (bezüglich eines Faktors x).

Die Unterscheidung zwischen zwei Typen der Interaktion geht u.W. auf
Lindquist (1953, 141 f.) zurück: und Lubin (1961) benutzte die Bezeichnungen
,,disordinal“ für den in Tab. 8.3 repräsentierten Interaktionstyp und ,,ordinal“
für die in der Tab. 8.4 enthaltene spezielle Anordnung oder Struktur von
Mittelwerten. Die Bedeutung dieser Unterscheidung wurde jedoch nur in we-
nigen Teilbereichen der Psychologie beachtet, etwa im Rahmen des Konzepts
der ,,Aptitude-Treatment-Interaction“ (ATI) - vgl. Cronbach (1957, 1975),
Verreck (1974), Schwarzer & Steinhagen (1975), Treiber & Petermann (1976)
sowie Garten (1980); siehe ferner Borich & Godbout (1974), Loftus (1978)
und Henning (1978) sowie die oben genannte Literatur.

8.5.2.1 Disordinale Interaktion

Um zu einer formalen Definition der beiden Interaktionstypen gelangen zu
können, wollen wir uns etwas näher mit den obigen Tabellen befassen, und
zwar zunächst mit der Tabelle 8.3.

In dieser Tabelle drückt sich die Disordinalität der Interaktion darin aus, daß
die Differenz der Mittelwerte für A in Br ein anderes Vorzeichen (,,minus“)
aufweist als die entsprechende Differenz in Ba (,,plus“) und B3 (ebenfalls
,,plus“). Im Vergleich zu den Mittelwerten in den beiden letztgenannten Spal-
ten sind die Mittelwerte in Spalte B1 daher ,,invertiert“.

Wir bezeichnen im folgenden jeweils diejenigen Mittelwerte als ,,invertiert“,
deren Vorzeichen bei Differenzbildung unterschiedlich sind. Dabei ist es
wichtig, daß die Differenzbildung zwischen jeweils ,,korrespondierenden Mit-
telwerten“ vorgenommen wird. Unter ,,korrespondierenden Mittelwerten“
verstehen wir die Mittelwerte innerhalb eines einfachen Haupteffektes in Rela-
tion zu den Mittelwerten eines beliebigen anderen einfachen Haupteffektes für
den gleichen Faktor. Es korrespondieren in diesem Sinne also allgemein bzgl.
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Faktor A die Mittelwerte u(AlBk)  mit den Mittelwerten u(AI,,Bk), und für unser
Beispiel in Tab. 8.3 ergeben sich damit die folgenden Differenzen zwischen
bzgl. A korrespondierenden Mittelwerten:

u(AIB1) - p(AaB,)  = 0 - 2 = - 2 (einfacher Haupteffekt A in BJ
p(A1B2)  - p(AaBa)  = 5 - 4 = + 1 (einfacher Haupteffekt A in Ba)
p(A1B3)  - p(A2B3)  = 10 - 6 = + 4 (einfacher Haupteffekt A in B3)

Überträgt man die (Populations-)Mittelwerte in einen Graphen, wobei auf der
Ordinate die Werte der AV und auf der Abszisse derjenige Haupteffekt abge-
tragen wird, für den der Interaktionstyp nicht festgestellt werden soll, so
entspricht jeder Inversion von Mittelwerten eine Überkreuzung von Regres-
sionsgeraden als Verbindungslinien zwischen je zwei Mittelwerten. Für das
Beispiel aus Tab. 8.3 ergibt sich daher genau eine derartige Überschneidung -
vgl. Abb. 8.1.

Will man diese Ausführungen in eine Definition der Disordinalität umsetzen,
muß man berücksichtigen, daß wir stets von Populationsmittelwerten ausge-
gangen sind. In der Stichprobe kann leicht eine Inversion von Zellenmittelwer-
ten Mik auftreten, die statistisch nicht bedeutsam oder signifikant ist, der also
in der Population gleiche Zellenmittelwerte entsprechen.

Nach dieser Überlegung wollen wir in Anlehnung an Bracht & Glass (1968),
Bracht (1970) und Plomp (1974) eine disordinale Interaktion in der folgenden
Weise definieren:

Die Hypothese, daß eine Interaktion in der Population disordinal bzgl. eines
Haupteffektes X ist, soll angenommen werden, wenn für mindestens zwei Dif-
ferenzen zwischen korrespondierenden Zellenmittelwerten in der Stichprobe
gilt, daß

(1) ihre algebraischen Vorzeichen (,,plus“ oder ,,minus”) entgegengesetzt sind,
und daß

(2) diese Differenzen statistisch signifikant sind, und daß
(3) die experimentellen Effekte, die mit diesen statistischen Signifikanzen ver-

knüpft sind, ,,praktisch bedeutsam “ sind, d.h. einen bestimmten Mindest-
wert nicht unterschreiten (vgl. zum Konzept der ,,praktischen Bedeutsam-
keit (oder Signifikanz)” Abschnitt 9.2 und Teil 11).

Wenden wir uns nun der ordinalen Interaktion zu!

8.5.2.2 Ordinale Interaktion

Eine ordinale Interaktion bzgl. Faktor ist bei den Mittelwerten in Tab. 8.4
gegeben, die wir wieder als Populationsmittelwerte auffassen wollen. Um fest-
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stellen zu können, in welcher Weise sich dieser Interaktionstyp von einer
disordinalen Interaktion unterscheidet, bilden wir zunächst die Differenzen
korrespondierender Mittelwerte:

p(A,Bi)  - u(A2B1)  =  0  -  2  =  -  2
p(A1B2)  - p(AaBa)  =  4  -  5  =  -  1
&A,B,) - p(A2B3)  =  6  -  1 0  =  -  4

Da alle Differenzen das gleiche Vorzeichen aufweisen, können keine Inversio-
nen korrespondierender Mittelwerte vorliegen. Werden also Mittelwerte gra-
phisch veranschaulicht, die einer bzgl. Faktor x ordinalen Interaktion entspre-
chen, treten keine Überschneidungen von Regressionsgeraden auf, wenn man
die Populationsmittelwerte betrachtet - vgl. Abb. 8.3.

Nach diesen Ausführungen definieren wir in Anlehnung an Bracht & Glass
(1968), Bracht (1970) und Plomp (1974) eine ordinale Interaktion wie folgt:

Die Hypothese, daß eine Interaktion in der Population bzgl. eines Haupteffek-
tes X ordinal ist, soll angenommen werden, wenn für alle Differenzen zwischen
jeweils korrespondierenden Zellenmittelwerten in der Stichprobe gilt, daß

(1) sie alle das gleiche Vorzeichen aufweisen oder aber höchstens teilweise vom
Betrage Null sind, oder daß

(2) diejenigen Differenzen, für die (1) nicht gilt, statistisch nicht signifikant,
oder praktisch nicht bedeutsam sind.

Um also eine statistische Interaktion als ,,ordinal“ beurteilen zu können, dür-
fen also keine statistisch abgesicherten Mittelwertsinversionen auftreten.

Wenden wir nun diese Definition an, um zu beurteilen, von welchem Typ die
Interaktion bzgl. des bislang nicht betrachteten Faktors B in der Tab. 8.3 ist!
Es lassen sich die folgenden drei Gruppen von je zwei korrespondierenden
Mittelwertsdifferenzen bilden:

I: n(A,B1) - u(A,Ba) = 0 - 5 = - 5
p(AiB1) - n(AaBa) = 2 - 4 = - 2

- = - = -II: u(AIB,) u(A1B3) 0 10 10
p(AaB,) - u(A,B,) = 2 - 6 = - 4

III: n(A1B2) - p(A1B3) = 5 - 10 = - 5
p(A2B2) - p(A2B3) = 4 - 6 = - 2

Da in den drei Paaren jeweils korrespondierender Mittelwertsdifferenzen nur
jeweils gleiche Vorzeichen auftreten, ist die betr. Interaktion ordinal bzgl.
Faktor B.
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Die zugehörige graphische Darstellung findet sich in Abb. 8.2, und die Abb.
8.4 enthält die Mittelwerte aus Tab. 8.4, in der die Interaktion bzgl. Faktor B
ebenfalls ordinal ist, wie man sich leicht selbst überzeugen kann.

Bredenkamp (1975, 1980) geht von einer anderen Definition der Ordinalität
der Interaktion aus, die darauf hinausläuft, daß Null-Differenzen (S.O.) im
Sinne der Disordinalität interpretiert werden (vgl. Bredenkamp, 1975, 793,
798). Stanley (1973) unterscheidet die beiden Interaktionstypen nach dem Kri-
terium ihrer Transformierbarkeit: ordinale Interaktionen sind durch geeignet
gewählte Transformationen der Werte der AV eliminierbar, disordinale dage-
gen nicht - vgl. dazu auch Smith (1976 a) und Busemeyer (1980).

Abb. 8.1: Disordinale Interaktion für Abb. 8.2: Ordinale Interaktion für
Faktor A; Daten aus. Tab. 8.3. Faktor B; Daten aus Tab. 8.3.

8.5.2.3 Zur graphischen Darstellung von Interaktionen

Die Definition verschiedener Interaktionstypen abschließend, ist noch eine
wichtige Anmerkung angebracht. Häufig wird in der Literatur nicht differen-
ziert, für welchen Faktor eine Interaktion ordinal oder disordinal ist, sondern
lediglich allgemein festgestellt, eine Interaktion sei ordinal (oder disordinal).
Diese Beurteilung erfolgt oft ausschließlich aufgrund der graphischen Darstel-
lung der Stichprobenzellenmittelwerte. üblicherweise wird dabei jedoch nur
einer der beiden möglichen Graphen konstruiert. Tritt dann der Fall auf, daß
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Abb. 8.3: Ordinale Interaktion für
Faktor A; Daten aus Tab. 8.4.

Abb. 8.4: Ordinale Interaktion für
Faktor B; Daten aus Tab. 8.4.

die Interaktion für den einen Faktor ordinal, für den anderen aber disordinal
ist (vgl. Tab. 8.2), hängt es von der (meist eher zufällig) gewählten Darstel-
lungsform ab, ob sich die Regressionsgeraden schneiden oder nicht (vgl. Abb.
8.1 und 8.2). Durch diese Praxis werden falsche Schlußfolgerungen wie die
folgende begünstigt: ,,It should be emphasized that ,ordinality‘ and ,disordinal-
ity‘ are properties of graphs“ (Glass & Stanley, 1970, 411); oder Huck &
Sutton (1975, 190): ,,Unfortunately, whether or not an interaction is ordinal
can depend upon the way the researcher constructs his graph“; oder auch: ,,Es
muß betont werden, daß ,Ordinalität‘ und ,Disordinalität‘ Eigenschaften der
graphischen Darstellung von Interaktionen sind“ (McGuigan, 1979, 144).

Selbstverständlich ist der Typ der Interaktion unabhängig von der Art und
Weise, in der er graphisch veranschaulicht wird. Zur Vermeidung derartiger
Fehlschlüsse und darauf aufbauender Interpretationen bzgl. der Populations-
und/oder Situationsvalidität ist es grundsätzlich empfehlenswert, entsprechen-
de Forschungsbefunde auf beide Arten darzustellen.
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8.5.3 Ein Verfahren zur Unterscheidung zwischen den Interaktionstypen

Sich überkreuzende Regressionsgeraden, die Stichprobenmittelwerte mitein-
ander verbinden, sprechen nicht notwendig für die Disordinalität der Interak-
tion in der Population; sie stellen lediglich eine notwendige, nicht jedoch
hinreichende Bedingung für die Annahme der Hypothese der Populations-
Disordinalität dar. Diese Tatsache führt uns zu der Frage, auf welche Art man
über den Typ der Interaktion in der Population aufgrund von Stichprobenda-
ten entscheiden kann.

Zur Beantwortung dieser Frage muß zunächst bedacht werden, daß ein stati-
stisch signifikanter F-Wert für den Test der Interaktion lediglich aussagt, daß
die Differenzen zwischen den Zellenmittelwerten in der Population nicht
gleich Null sind, daß also in der Population keine Null-Interaktion vorliegt.

Die speziellen Muster oder Strukturen von Mittelwerten, die den verschiede-
nen Interaktionstypen entsprechen, können mit einem einzelnen F-Wert
selbstverständlich nicht erfaßt werden. Dies bedeutet, daß zur Beurteilung des
Interaktionstyps i. a. weitere Signifikanztests einzusetzen sind. Um ein allzu
starkes Anwachsen der beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten zu vermeiden, ist
anzustreben, die Zahl dieser Tests so gering wie möglich zu halten. Nach
diesem Kriterium sind die verschiedenen in der Literatur vorgeschlagenen
mehrstufigen Teststrategien zur Beantwortung der Frage nach dem Interak-
tionstyp nicht befriedigend (vgl. Bracht & Glass, 1968; Plomp, 1974; Breden-
kamp, 1975, 1980).

Als ,,Übergangslösung“ wollen wir an dieser Stelle eine zwar im Sinne Hen-
ning & Muthigs (1979, 205) ,,quasistatistische“, u.E. aber pragmatische Strate-
gie in ihren Grundzügen kurz skizzieren, die unter Ausnutzung der Variabili-
tät der Daten die Information erbringt, von welchem Typ die Interaktion ist
und ggf. auf welche Modalitäten die (Dis-)Ordinalität beschränkt ist.

Nachdem der Test der Interaktion bei genügender Teststärke zu einem signifi-
kanten Ergebnis geführt hat, stellt man zunächst für beide Faktoren getrennt
fest, ob irgendwo zwischen jeweils zwei Mittelwertspaaren Inversionen vorlie-
gen. Ist dies für einen oder beide Faktoren nicht der Fall, kann man nach
unserer Definition auf Ordinalität der Interaktion für diesen Faktor in der
Population erkennen.

Haben sich dagegen Inversionen ergeben, bestimmt man die sog. ,,minimale
statistisch signifikante Differenz (LSD)“ (vgl. zur Berechnung u.a. Winer,
1971, 199f.) und die dem praktisch bedeutsamen experimentellen Mindestef-
fekt entsprechende ,,minimale praktisch signifikante Differenz (LPD)“.
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Anschließend vergleicht man für jeden einfachen Haupteffekt eines Faktors
den maximalen und den minimalen empirischen Mittelwert mit der LSD und
der LPD. Alle einfachen Haupteffekte, in denen diese Vergleiche nicht zur
Überschreitung der beiden kritischen Differenzen führen, bleiben von der
weiteren Betrachtung ausgeschlossen, da es in ihnen keine signifikanten Diffe-
renzen gibt. Für die übrigen einfachen Haupteffekte wird nun nach Inversio-
nen korrespondierender Mittelwerte gesucht, und jede festgestellte Inversion
wird mit der LSD und der LPD verglichen. Ergeben diese Vergleiche für
mindestens eine Inversion, daß die beiden Mittelwertsdifferenzen statistisch
und praktisch signifikant sind, ist die Interaktion für den untersuchten Faktor
disordinal.

Es bleibt anzumerken, daß die hier (u.W. in dieser Form erstmals) vorgestellte
Verfahrensweise mit steigender Anzahl der Modalitäten zu anwachsenden
Fehlerraten führt. Dies Anwachsen ist jedoch wesentlich geringer als das mit
der von Bredenkamp (1975) vorgeschlagenen Teststrategie verbundene; und
darüber hinaus wird nur dann auf Disordinalität erkannt, wenn mindestens
eine Konjunktion von Tests zu einem statistisch und praktisch signifikanten
Resultat führt. In Abhängigkeit von den jeweils zu prüfenden WH können
sich andere Strategien empfehlen (s. Hager, im Druck, a).

8.6 Zusammenfassung

Die Validität einer empirischen Untersuchung zur Prüfung einer wissenschaft-
lichen Hypothese kann u. a. dadurch vermindert werden, daß man zu falschen
Aussagen über die Gültigkeit der aus der wissenschaftlichen Hypothese abge-
leiteten statistischen Hypothese gelangt. Die maximalen Wahrscheinlichkeiten
CY und ß für die beiden Fehlentscheidungen über die Gültigkeit einer statisti-
schen Hypothese sollten nach unseren Überlegungen in den Teilen 6 und 7
durch den Experimentator von vornherein auf möglichst niedrige Werte fixiert
werden. Ungeachtet dieser Festlegung kann es jedoch aufgrund von Fehlern
bei der Prüfung statistischer Hypothesen dazu kommen, daß sich die tatsächli-
chen Wahrscheinlichkeiten für falsche Entscheidungen erhöhen; diese Fehler
haben wir als ,,Störfaktoren der statistischen Validität“ bezeichnet. Die statisti-
sche Validität von Untersuchungen wird häufig dadurch gestört, daß anstelle
der von der wissenschaftlichen Hypothese implizierten eine ganz andere stati-
stische Hypothese geprüft wird. Insbesondere müßten in der Psychologie statt
der verbreiteten Varianz- und Regressionsanalysen viel öfter spezielle Mittel-
wertsvergleiche wie die Prüfung monotoner Trendhypothesen angestellt wer-
den, zumindest im Anschluß an signifikante globale Tests (Abschnitt 8.1 und
8.2). Um eine Kumulierung von Fehlerwahrscheinlichkeiten weitestgehend zu
vermeiden, ist in Abhängigkeit von der geprüften wissenschaftlichen Hypo-
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these entweder die Wahrscheinlichkeit a oder aber ß für jeden einzelnen Test
gegenüber den ,,konventionellen“ Werten herabzusetzen.

Für die abgeleitete statistische Hypothese muß dann ein angemessenes statisti-
sches Prüfverfahren gewählt werden. Sind die Annahmen der klassischen para-
metrischen Tests (vgl. Abschnitt 8.2.1) nicht erfüllt, kann es zu einer Erhö-
hung der Fehler-Wahrscheinlichkeiten kommen, die allerdings i. a. nur unter
besonders ungünstigen Umständen erhebliche Ausmaße annehmen dürften
(Abschnitt 8.2). Muß man davon ausgehen, daß zwei oder mehr Annahmen
nicht aufrechterhalten werden können, sollte man die Daten i. a. nicht mittels
eines parametrischen Verfahrens auswerten.

Im Abschnitt 8.4 haben wir einige Methoden angesprochen, die die Varianz
der abhängigen Variablen innerhalb der Behandlungspopulationen verringern
und dadurch die Präzision der statistischen Hypothesenprüfung erhöhen kön-
nen: die Parallelisierung der Untersuchungseinheiten (Vpn) hinsichtlich indivi-
dueller Merkmale, die Kovarianzanalyse, die Beobachtung aller Vpn unter
mehreren (oder allen) Modalitäten eines Faktors (Meßwiederholung), die Ver-
wendung homogener Probandengruppen sowie die Konstanthaltung und Eli-
mination situationaler Variablen. Bei der Anwendung dieser Techniken ist
jedoch zweierlei zu beachten: Erstens führen gerade die bekanntesten von
ihnen (Parallelisierung und Meßwiederholung) nur unter ganz bestimmten
Bedingungen tatsächlich zu einer erhöhten Präzision, und zweitens kann der
Einsatz dieser Techniken andere Aspekte der experimentellen Validität beein-
trächtigen. Bei Meßwiederholungen ist bspw. die interne Validität meist nur
unzureichend zu sichern, während Homogenisierung, Konstanthaltung und
Elimination leicht zur Beeinträchtigung der Populations- und/oder der Situa-
tionsvalidität führen können.

Im Abschnitt 8.5 haben wir auf eine häufig vernachlässigte Störung der statisti-
schen Validität hingewiesen: die falsche Analyse und Interpretation statisti-
scher Interaktionen. Um beurteilen zu können, ob das Vorliegen einer Inter-
aktion die Interpretation der Ergebnisse statistischer Tests über Mittelwerte
(oder Ränge) beeinflußt, muß festgestellt werden, von welchem Typ diese
Interaktion ist. Die Disordinalität der Interaktion führt zu Einschränkungen
der Interpretation hinsichtlich der Populations- oder der Situationsvalidität,
während dies bei Vorliegen einer ordinalen Interaktion nicht der Fall ist. Um
den Typ einer Interaktion bzgl. eines Faktors mit einem Minimum an statisti-
schen Tests feststellen zu können, wurde ausgehend von einer Definition der
Disordinalität eine neue Strategie vorgestellt.
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9. Maße der statistischen Assoziation: Die experimentellen Effekte

9.1 Einleitung

In den vorangegangenen Teilen haben wir jegliche Abweichung eines Parame-
ters von seinem Erwartungswert unter Gültigkeit der statistischen Null-Hy-
pothese mit ,,experimenteller Effekt (EE)“ bezeichnet.

Der Terminus ,,experimenteller Effekt“ ist demnach ein allgemeiner Ausdruck
für systematische Beziehungen, d.h. die statistische Assoziation zwischen den
jeweils untersuchten Variablen; in einem Experiment bspw. entsteht diese
Assoziation zwischen UV(n) und AV(n) infolge der experimentellen Behand-
lungen.

Bei der Bestimmung des EE mittels Stichprobendaten muß stets damit gerech-
net werden, daß unsystematische Fehler zu Verzerrungen führen, d.h. im
Extremfall entweder zu ,,Scheineffekten“ oder aber zu ,,fälschlichen Null-
Effekten“.

Der Signifikanztest dient unter diesem Aspekt der Beantwortung der Frage, ob
ein aus den Daten ermittelter Effekt als durch die unsystematischen Fehler
zustande gekommen erklärt werden kann oder ob er eine tatsächlich vorhande-
ne systematische Beziehung zwischen UV und AV reflektiert. Unter sonst
gleichen Bedingungen wird ein EE um so eher als ,,systematisch“ oder ,,echt“
deklariert, je mehr Vpn zu seiner Entdeckung verwendet wurden.

Da das Vorhandensein eines EE von der Tatsache der statistischen Signifikanz
unabhängig ist, sollte seine Größe ungeachtet des Ausganges des Signifikanz-
tests stets aus den erhobenen Daten ermittelt werden (vgl. Abschnitt 7.4).

Spätestens hierbei stellt sich die Frage nach der (formalen) Definition von
experimentellen Effekten.

Grundsätzlich sind EE stets unter Verwendung derjenigen Größen definiert,
über die die statistischen Hypothesen formuliert werden - also etwa über
Mittelwerte, Korrelationskoeffizienten, Ränge oder Wahrscheinlichkeiten.
Auf diese Definitionen gehen wir im folgenden detaillierter ein, wobei wir
erneut die auf Intervall-Informationen beruhenden EE ausführlicher darstellen
werden.

Zuvor jedoch ist eine grundsätzliche Unterscheidung anzusprechen.
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9.2 Experimentelle Effekte und praktische Bedeutsamkeit

Die EE wurden in der psychologischen Versuchsplanungsliteratur u.W. von
Edwards (1950, 30f.) unter dem Namen ,,practical significance“ eingeführt
und finden sich unter wechselnden Bezeichnungen bei anderen Autoren. Hod-
ges & Lehmann (1954, 261) sprechen etwa von ,,material significance“, Bolles
& Messick (1959) von ,,statistical utility“, während Kendall & Stuart (1961,
161) die Bezeichnung ,,magnitude of a difference“ wählen. Hays (1963, 326)
nennt den EE ,,degree (oder auch: ,,strength“) of true association“; Levy
(1967) und Gold (1969) bezeichnen den EE als ,,Substantive significance“;
Vaughan & Corballis (1969) reden von ,,strength of effect“ und Cohen (1969)
kurz von ,,effect size“. Für den deutschen Sprachraum haben offenbar Lienert
& Orlik (1966, 215) die Bezeichnung ,,praktische Signifikanz“ geprägt, die
Bredenkamp (e. g. 1970) später aufgegriffen hat.

Wir plädieren dafür, die Begriffe ,,experimenteller Effekt“ einerseits und
,,praktische Bedeutsamkeit“ (oder: ,,praktische Signifikanz“) andererseits von-
einander zu trennen.

Unter ,,experimenteller Effekt“ (EE) verstehen wir die rein statistische Asso-
ziation, die sich in den Daten manifestiert bzw. aus diesen zu bestimmen ist
und die entweder in Roheinheiten (etwa als Mittelwertsdifferenz) oder in nor-
mierten Einheiten (etwa als Korrelationskoeffizient; S.U.) angegeben werden
kann. Der Ausdruck ,,experimenteller Effekt“ bezeichnet damit ein aus-
schließlich statistisches Konzept und bezieht sich auf das Ausmaß der Abwei-
chung eines Parameters von der Erwartung unter einer einfachen Null-Hypo-
these. Ob man diese Abweichung im konkreten Einzelfall inhaltlich als ,,prak-
tisch bedeutsam“ im Hinblick auf die zu prüfende wissenschaftliche Hypothe-
se interpretieren will, ist eine Entscheidung, für die es ein statistisches Rationa-
le u.W. nicht gibt, für die also der E andere Kriterien angeben sollte - vgl. zu
Einzelheiten Teil 11.

Wir befassen uns im Teil 9 ausschließlich mit den Maßen für die statistische
Assoziation bzw. für den experimentellen Effekt in der Population und in der
Stichprobe und greifen das Konzept der praktischen Bedeutsamkeit erst im
Teil 11 wieder auf.

9.3 Experimentelle Effekte bei parametrischen Hypothesen

Parametrische Hypothesen beziehen sich in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle auf Mittelwerte bzw. Regressionskoeffizienten und quadrierte Korrela-
tionen. Die Prüfung dieser Hypothesen erfolgt in aller Regel über die Teststa-
tistiken F und t.
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Im Abschnitt 7.3.2 haben wir festgestellt, daß diese Statistiken bei Vorhanden-
sein eines experimentellen Effektes in der Population, EEP, nicht-zentralen
Verteilungen folgen. Das Ausmaß der Nicht-Zentralität, d.h. der Abweichung
von den zentralen Verteilungen, wird durch die Nicht-Zentralitätsparameter
erfaßt. Diese enthalten also Informationen über den EEP.

9.3.1 Maße der Nicht-Zentralität: h, ip2  und f2

Die in diesem Abschnitt vorzustellenden Maße der Nicht-Zentralität sind al-
lesamt unter Verwendung der quadrierten Differenz der K Treatment-Mittel-
werte uk von ihrem Gesamtmittelwert u definiert; trifft HO  zu, müssen alle
Mittelwerte PI< identisch sein. Je größer also diese (quadrierten) Abweichungen
sind, desto größer ist auch unter sonst gleichen Bedingungen der EEP.

Ferner ist allen Nicht-Zentralitätsparametern gemeinsam, daß die quadrierten
Mittelwertsabweichungen auf die Populationsfehlervarianz CS:  normiert wer-
den, also als Abweichungen relativ zum Fehler ausgedrückt werden. Durch
diese Normierung wird die Vergleichbarkeit der in möglicherweise sehr unter-
schiedlichen Experimenten ermittelten Abweichungen angestrebt, die eine
Voraussetzung zur Tabellierung der Gütefunktionen darstellt (vgl. Abschnitt
7.4).

Unter der Annahme gleicher Größe der K (Sub-)Populationen ergibt sich
folgende allgemeine Definition der Nicht-Zentralitätsparameter:

(9.1) Nicht-Zentralität:

Die in der Literatur auffindbaren Nicht-Zentralitätsparameter, die sehr unein-
heitlich symbolisiert werden, unterscheiden sich im wesentlichen durch die
Größe, die an die Stelle der (allgemeinen) Konstanten c in (9.1) tritt. Der
Parameter h, zuweilen auch als a2 bezeichnet, ergibt sich, indem man c = n. K
setzt, wobei n die Stichprobengröße pro experimenteller Bedingung und K die
Anzahl dieser Bedingungen bezeichnet (vgl. etwa Kirk, 1968, 107) (wir gehen
hier wie im folgenden stets von gleichen Stichprobenumfangen aus):

(9.2) h=
n.K.ob’ N.Ub2

0,
=2

0,

Tang (1938), der sich als erster mit der Tabellierung der nicht-zentralen F-
Verteilungen befaßt hat, benutzte einen aus h abgeleiteten Index rp, der der
Quotient aus der Standardabweichung der wahren Mittelwertsdifferenzen zu
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Lasten des experimentellen Treatments und dem Standardfehler des Mittel-
werts ist (vgl. Tang, 1938, 138); für das Quadrat dieses Index’ gilt daher bei c

n:

n i bk - V)’ / K

(9.3) qq Zr k=l n.ob2

oc2
=2

6

Einen weiteren Index für die Nicht-Zentralität hat Cohen (1969, 267-280)
vorgeschlagen. Sein Maß f2 erlaubt die Beschreibung einer Populationssitua-
tion unabhängig von der Stichprobengröße n bei c = 1:

(9.4)

Zwischen den drei vorgestellten Nicht-Zentralitätsparametern bestehen fol-
gende wichtige Beziehungen, aus denen sich weitere Zusammenhänge durch
einfache algebraische Umformungen ableiten lassen:

(9.5) p=f=&

Neben diesen drei Nicht-Zentralitätsparametern als normierte EEP finden sich
in der Literatur weitere, die meist auf die hier angegebenen zurückgeführt
werden können - vgl. zu Einzelheiten etwa Winer (1971, 826f.). Bei der
Beschäftigung mit diesen Maßen sollte stets beachtet werden, daß die Symbole
sehr uneinheitlich verwendet werden.

9.3.2 Korrelationskoeffizienten und -quotienten

Die Nicht-Zentralitätsparameter können als Funktionen interpretiert werden,
die die Stärke eines statistischen Zusammenhangs auf den Bereich der positiven
reellen Zahlen von 0 bis + cc abbilden. Diese Art der Abbildung ist insgesamt
allerdings weniger gebräuchlich als diejenige in den Bereich der positiven reel-
len Zahlen von 0 bis 1; hierfür ist etwa der Korrelationskoeffizient r (als
normierte Kovarianz) ein Beispiel.

Bei dieser Normierungsart wird die Varianz zu Lasten der verschiedenen Tre-
atments, also Var(b), nicht mehr auf die Fehlervarianz Var(e) relativiert, son-
dern auf die totale Varianz in der AV, nämlich Var(t), die sich bei Zugrundele-
gung des ALM (vgl. Abschnitt 8.2) additiv aus den beiden anderen Varianzen
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ergibt (vgl. zu den Ableitungen im einzelnen etwa Hays, 1977, Kap. 12). Man
nennt die entstehenden Quotienten ,,Maße der ,,erklärten“ oder ,,aufgeklär-
ten“ Varianz“ (Bredenkamp, 1970; zur Kritik dieser Bezeichnung vgl. etwa
Guttman, 1977):

(9.6) ,,erklärte“ Varianz: =
Var(t) - Var(e)

Var(t)

In Abhängigkeit davon, welche Varianzen man in die allgemeine Formel (9.6)
einsetzt, erhält man normierte Maße für den EEP oder für den EES, den
experimentellen Effekt in der Stichprobe.

9.3.2.1 Populationsmaße: q2, w2 und R$.x

Ersetzt man die allgemeinen Varianzterme in (9.6) durch die entsprechenden
Populationsvarianzen, erhält man:

Diese Quotientenbildung geht auf Pearson (e. g. 1911) zurück und das Resultat
wird nach Fisher (1928) in der englisch-sprachigen Literatur ,,correlation ra-
tio“ genannt. Im deutschen Sprachraum finden sich austauschbar die Bezeich-
nungen ,,Korrelationsverhältnis“ oder ,,Korrelationsindex“ (vgl. etwa Lienert
& Raatz, 1971) oder auch ,,Korrelationsquotient“ und ,,Eta-Quotient“ (Ker-
linger, 1978, 336; 1979, 1042).

q2 gibt den relativen Anteil der Gesamtvariation in der AV an, der auf die
Variation der UV zurückgeführt werden kann, also ,,systematisch” ist; es
beschreibt jegliche funktionale Beziehung zwischen einer beliebigen UV und
einer kontinuierlichen AV - weitere Interpretationen dieses Maßes finden
sich etwa bei Cohen (1965, 104f.). Liegt eine quantitativ gestufte (also metri-
sche) UV vor,31) ist es sinnvoll, q2 als ein Maß aufzufassen, das - im Gegen-
satz zum bekannteren Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten r - den
linearen und alle kurvilinearen Zusammenhänge zwischen der UV und der AV
zu erfassen erlaubt; zu weiteren Einzelheiten siehe Cohen (1965, 104f.) und
Hays (1977, 682-684).

3’ ) Als Beispiel denke man an die Geldbeträge, die ein die Theorie der kognitiven
Dissonanz prüfender E aussetzt, um seine Vpn zu einer ihrer Meinung widersprechen-
den Aussage zu veranlassen (Festinger & Carlsmith, 1959), oder aber an Darbietungs-
zeiten in einem Lernexperiment (Bredenkamp & Hager, 1979); vgl. auch Abschnitt 1.1.
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Bekannter als q2 ist in den letzten Jahren das von Hays (1963, 325, 382; 1977,
414) vorgeschlagene o2 geworden:

(9.8)

Verläßt man das Modell der Varianzanalyse mit fixierten Effekten und geht auf
das der multiplen Regression über, läßt sich den einschlägigen Lehrbüchern
(etwa Kerlinger & Pedhazur, 1973; Cohen & Cohen, 1975) entnehmen, daß
noch ein weiteres Maß verwendet werden kann, um die statistische Assozia-
tion in der Population anzugeben, nämlich R$,x,  das multiple Korrelations-
quadrat. Kodiert man die UV bzw. die Gruppenzugehörigkeit mittels sog.
Dummy-Variablen und setzt man voraus, daß den einzelnen Bedingungen
formal ,,Zellenwahrscheinlichkeiten“ zugewiesen werden können (Keren &
Lewis, 1979), gilt in der Population die numerische Äquivalenz von R$,x,  m2
und q2 (Cohen & Cohen, 1975, 187f.; Cohen, 1977).

Um auch in mehrfaktoriellen Plänen die experimentellen Effekte zu Lasten der
einzelnen Faktoren bestimmen zu können, definiert man das Maß für den
normierten EEP zweckmäßigerweise als quadrierte Partialkorrelation. Hier-
durch wird der relative Anteil der Effektvarianz zu Lasten bspw. des Faktors
A, also ai,  an der totalen Varianz o,2 erfaßt, aus der sämtliche Variationsquel-
len zu Lasten der übrigen Faktoren und der Interaktion(en) auspartialisiert
werden - vgl. im einzelnen Kennedy (1970), Cohen (1973a, 1977), Hum-
phreys & Fleishman (1974), Cohen & Cohen (1975) sowie Keren & Lewis
(1979). Somit ergibt sich bspw.:

Wie sich den Definitionen entnehmen und durch algebraische Umformungen
zeigen läßt, gelten folgende Beziehungen zwischen den hier angesprochenen
Korrelationskoeffizienten und den Nicht-Zentralitätsparametern im vorigen
Abschnitt (vgl. auch Cohen, 1977, 410-415, und Hager, im Druck, b):

Plant man ein multivariates Experiment zur Prüfung von Hypothesen über
Mittelwertsvektoren, müssen die soeben vorgestellten univariaten Maße für
den EE durch ihre multivariaten Äquivalente ersetzt werden, die nach den
gleichen Prinzipien definiert sind wie die univariaten Maße; nähere Einzelhei-
ten entnehme man den Arbeiten von Cooley & Lohnes (1971, 227), Huberty
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(1972), Smith (1972), Stevens (1972a, 1980), Sachdeva (1973), Olson (1974),
Shaffer & Gillo (1974), Bredenkamp (1975, 1980), Odeh & Fox (1975,
36-42), Läuter (1978) sowie Cramer & Nicewander (1979).

9.3.2.2 Stichprobenmaße: R$,x, E2, UI

Ersetzt man in der Ausgangsdefinition (9.6) die Varianzterme durch die Stich-
probenvarianzen Sc2 und Se

2, erhält man normierte Maße für den EES, die als
Stichprobenäquivalente der entsprechenden Populationsmaße aufgefaßt wer-
den können. Auch im Stichprobenfall wird dieser Quotient mit zahlreichen
unterschiedlichen Symbolen belegt; Wishart (1932) und Kerlinger (1964) be-
zeichnen ihn mit E2, andere Autoren, etwa Cohen (1965, 105), mit q2. Bolles
& Messick (1958) und Gaito (1958) h ba en den Namen ,,Utilitätsindex“ UI
oder Ut, vorgeschlagen; dieser Vorschlag wurde neuerdings von Gaebelein &
Soderquist (1978) und Soderquist & Hussian (1978) wieder aufgegriffen.

Aus der folgenden Definitionsgleichung (9.13) wird jedoch deutlich, daß die
unterschiedlichen Symbole allesamt die quadrierte multiple Korrelation in der
Stichprobe, R2y.X, bezeichnen - vgl. Kerlinger & Pedhazur (1973) sowie Co-
hen & Cohen (1975):

(,,SST“ bezeichnet die varianzanalytische totale Quadratsumme, ,,SSE“ die
Fehlerquadratsumme.)

Werden nur K = 2 Mittelwerte untersucht, ist der Ausdruck (9.12) mit dem
quadrierten Punkt-biserialen Korrelationskoeffizienten 12pbis  identisch (Cohen,
1968; Bredenkamp, 1970).

Darüber hinaus ist R$,, nichts anderes als eine monotone Transformation der
empirischen Werte der üblichen Teststatistiken F und t, wie bereits Fisher
(1928, 672) und Wishart (1932, 441) gezeigt haben; und es gilt (F bezeichne
den empirischen Wert der Teststatistik F):

(9.13)

Weitere Maße für den EES haben Levy (1967; vgl. auch Cohen, 1969, 19-21)
und Friedman (1968, 1969; zur Kritik Breen & Gaito, 1970) vorgeschlagen, die
mit den hier angesprochenen in sehr engem Zusammenhang stehen und des-
halb nicht gesondert erörtert werden - vgl. zu Einzelheiten Bredenkamp
(1970) sowie Gaito & Firth (1973).
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9.3.2.3 Korrekturformeln für R$.x

Es ist bekannt, daß die Größe der multiplen Korrelation in der Stichprobe,
II-Y.X> unter sonst gleichen Bedingungen um so größer ist, je mehr Modalitäten
der UV X - also ,,Prädiktoren“ - zur Vorhersage des ,,Kriteriums“ - also
der Werte der AV - verwendet werden. Selbst wenn die tatsächliche Korrela-
tion zwischen den Prädiktoren und dem Kriterium gleich Null ist, ist im Mittel
über alle möglichen Stichproben ein Korrelationsquadrat der Größe

(9.14)

zu erwarten (vgl. Wishart, 1932, 444; Cohen & Cohen, 1975, 107). Zur Re-
duktion dieser systematischen Verzerrung (,,Bias“) werden in der Literatur
unterschiedliche sog. ,,(Schrumpfungs-)Korrekturen“ vorgeschlagen, über die
zusammenfassend Särndal (1974), Carter (1979) und Huberty & Mourad
(1980) informieren.

Von diesen Korrekturformeln greifen wir zwei heraus, die häufiger im Zusam-
menhang mit Varianz- und Regressionsanalysen benutzt werden.

(9.15)

Hierbei gilt: s,L = [(SST) : (N-1)] und s: = [(SSE) : (N-K)] - siehe zu dieser
Formel u.a. Cohen (1965, 105) und Fleiss (1969). Letzterer gibt darüber hin-
aus eine weitere Korrekturformel an:

Bredenkamp (1970) hat im einzelnen zeigen können, daß diese unterschiedli-
chen Korrekturformeln entstehen, indem jeweils verschiedene Schätzwerte für
die Populationsvarianzen ut2, ob2 und oc2 in die Gleichungen (9.5) und (9.6)
eingesetzt werden.

Die Kriterien und Methoden zur Ermittlung dieser Schätzwerte, die Wang (1967) und
Miller (1979) miteinander verglichen haben, finden sich in einschlägigen Lehrbüchern
wie etwa denen von Winer (1962, 1971), Glass & Stanley (1970), Edwards (1971, 1980),
Lee (1975), Bortz (1979) sowie Henning & Muthig (1979) und darüber hinaus in den



Planung und Auswertung von Experimenten 165

Arbeiten von Gaito (1960a), Halderson & Glasnapp (1972), Dwyer (1974), Gaebelein
& Soderquist (1976) und Hopkins (1976); Schätzwerte für in einigen sog. ,,Standard-
Versuchsplänen“ zu erwartende Varianzen haben zudem Gaito & Turner (1963), Vaug-
han & Corballis (1969), Fleiss (1969) sowie Dodd & Schultz (1973) veröffentlicht.

Die o. gen. Korrekturen, die als Schätzungen der Populationskorrelation Ry,x interpre-
tiert werden können, genügen allesamt nicht dem Kriterium der ,,Erwartungstreue“
(vgl. hierzu etwa Stilson, 1966, 205f.; Hays, 1977, 272-274; Bortz, 1979, 123f.),
obwohl dies verschiedentlich behauptet worden ist. Schätzungen, die diesem Kriterium
genügen, liegen bislang nicht vor - vgl. dazu Olkin & Pratt (1958), Cureton (1966),
Bredenkamp (1970) und Huberty & Mourad (1980).

Zwar meinen wir, daß grundsätzlich korrigierte Werte für ff:,, den unkorri-
gierten vorzuziehen sind, aber andererseits kann es dem E im Einzelfall über-
lassen bleiben, für welche der möglichen Korrekturen er sich entscheidet, weil
die Unterschiede insgesamt Vernachlässigbar gering sind und bei größeren
Stichprobenumfangen ohnehin verschwinden; vgl. hierzu die Computer-Si-
mulationen (,,Monte-Carlo-Studien“)32) von Särndal (1974), Carroll & Nord-
holm (1975), Keselman (1975), Carter (1979) sowie von Huberty & Mourad
(1980).

Diesen Untersuchungen ist jedoch auch zu entnehmen, daß die Standardfehler
der Korrelationsstatistiken meist unverhältnismäßig hoch sind. Da die theore-
tische Ableitung der entsprechenden Stichprobenverteilungen bislang noch
nicht gelungen ist, kann im Einzelfall nicht angegeben werden, wie stark die
empirischen Werte für R$,x oder R’karr, streuen können (zur Bestimmung ap-
proximativer Konfidenzintervalle siehe Venables, 1975, und Fleishman, 1980).

Allerdings sind teilweise für Nicht-Zentralitätsparameter wie etwa f2 (vgl. Ab-
schnitt 9.3.1) die Standardfehler bestimmt worden. Man kann also den Wert
für das korrigierte multiple Korrelationsquadrat in P umrechnen und für die-
ses den Standardfehler errechnen - vgl. zu Einzelheiten Fleishman (1980).

Zur direkten Bestimmung des Ausmaßes der Nicht-Zentralität in der Stichpro-
be als monotone Funktion des multiplen Korrelationsquadrats oder des empi-
rischen Wertes der Teststatistik F (resp. t) können die Gleichungen (9.10) und
(9.15) oder (9.16) herangezogen werden.

Darüber hinaus kann der Nachteil des (für Korrelationskoeffizienten typi-
schen) großen Standardfehlers bei der Beurteilung der WH teilweise dadurch
ausgeglichen werden, daß die EES der entsprechenden Experimente zusam-
menfassend miteinander verglichen werden - siehe Abschnitt 11.2.

32) Zur Einführung in diese Techniken orientiere man sich u.a. bei Hammersley &
Handscomb (1964), Collier & Larson (1969), Kleijnen (1974, 1975) sowie Bauknecht,
Kohlas & Zehnder (1976).
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9.4 Experimentelle Effekte bei nicht-parametrischen Hypothesen

Auch bei ordinalen und nominalen Daten sind die EE in Abhängigkeit von den
jeweils geprüften Hypothesen zu definieren; dies führt zu einer Fülle von
unterschiedlichen Maßen für den normierten EE. Wir wollen im folgenden nur
einige gebräuchliche Konstruktionsprinzipien und Maße aufgreifen.

9.4.1 Experimentelle Effekte bei ordinalen Daten

Das nicht-parametrische Äquivalent der (auf Intervallniveau beruhenden) pa-
rametrischen Korrelationskoeffizienten stellen die Rangkorrelationskoeffi-
zienten dar.

Liegen bspw. in einem Zwei-Gruppen-Plan abhängige rangskalierte Daten
vor, kann der Zusammenhang zwischen beiden Rangreihen über die rechneri-
sche Vereinfachung des Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten r be-
stimmt werden, die in der Literatur üblicherweise ,,Spearmans Rangkorrela-
tionskoeffizient rs“ genannt wird (vgl. etwa Bortz, 1979, 283-286; ferner
Hays, 1977, 788-792).

Für einen Versuchsplan mit K Gruppen und unabhängigen Messungen haben
Lienert & Raatz (1971) das nicht-parametrische Äquivalent des parametrischen
multiplen Korrelationsquadrates abgeleitet, das sie ,,Rangkorrelationsverhält-
nis r’n“ nennen; wir wollen im folgenden die Bezeichnung EH benutzen, um
anzudeuten, daß es sich um ein Maß für den EE in der Stichprobe handelt.
Dies folgt aus der Definition von EL als Funktion des empirischen Wertes der
Teststatistik H (vgl. dazu Kruskal & Wallis, 1952):

(9.17)

Der Quotient (9.17) gibt den relativen Anteil an der gesamten Rangvarianz an,
der durch die Treatments ,,aufgeklärt“ werden konnte, und entspricht konzep-
tuell dem parametrischen R:,, (vgl. Lienert & Raatz, 1971; Bredenkamp,
1980, 62).

Die bisher vorgestellten Normierungen des in absoluten Einheiten angegebe-
nen EE erfolgten entweder auf die Fehler- oder aber auf die totale Varianz der
AV, und es resultierten Maße der Nichtzentralität und der erklärten Varianz
(quadrierte Korrelationen). Eine weitere Normierungsmöglichkeit besteht
darin, den empirischen Wert einer Teststatistik auf den jeweils theoretisch
maximal möglichen Wert zu relativieren. Das Resultat kann man als ,,Kontin-
genz-Quotient“ bezeichnen, da der in Kontingenztafeln bestimmbare EE i.a.
nach dieser Methode normiert wird (vgl. Abschnitt 9.4.2).
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(9.18) EE als Kontingenzquotient: =

ermittelter Wert der Teststatistik=
maximal möglicher Wert der Teststatistik

Acock & Stavig (1979; vgl. auch Stavig & Acock, 1980) haben auf dieser Basis
für etliche nicht-parametrische Testverfahren Maße für den normierten EE
abgeleitet. Als Beispiel ergibt sich für die Rangvarianzanalyse nach Friedman
(1937) über abhängige Rangdaten ein Quotient, der dem Konkordanzkoeffi-
zienten W von Kendall (1970) entspricht.

Die als Kontingenzquotienten definierten Maße für den normierten EE sind
allesamt mit den quadrierten Korrelationskoeffizienten (s. o.) nicht vergleich-
bar, obwohl sie sich ebenfalls innerhalb der Grenzen 0 und 1 bewegen (Lienert
& Raatz, 1971).

Weitere Maße des statistischen Zusammenhangs zwischen ordinalen Variablen
können der im Abschnitt 7.5.3.1 angeführten Literatur entnommen werden;
siehe ferner Särndal (1974) und Glass (1978).

9.4.2 Experimentelle Effekte bei nominalen Daten

Das Ausmaß der statistischen Assoziation in einer Vier-Felder-Kontingenzta-
fel wird häufig mittels des ,,Punkt-Vier-Felder-Korrelationskoeffizienten“,
auch kurz ,,Phi-Koeffizient“ genannt, erfaßt, der ebenfalls eine rechnerische
Vereinfachung des Korrelationskoeffizienten r darstellt.

Wenn wir vom empirischen Wert der Teststatistik x2 ausgehen, ist der qua-
drierte Phi-Koeffizient wie folgt definiert (Hays, 1977, 743):

(9.19)

Bei Vorliegen von mehr als 2 x 2 Kategorien, also einer mehrdimensionalen A
x B-Kontingenztafel, wird eine Verallgemeinerung des Phi-Koeffizienten de-
finiert, die als ,,Cramérs V“ (oder ,,C“) bekannt ist (vgl. Hays, 1977, 745):

(9.20)

(K,i, bezeichnet die jeweils geringere Anzahl von Abstufungen oder Modalitä-
ten für die beiden Kategorien A und B.)

Auch der Koeffizient V2 ist im Rahmen des unter (9.18) angegebenen Kontin-
genzmodells interpretierbar, nicht jedoch als Korrelationskoeffizient (s. o.).
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Einen weiteren - wohl den gebräuchlichsten - Ansatz zur Erfassung der
Assoziation in Kontingenztafeln stellt der sog. ,,Kontingenzkoeffizient“ C
dar, der wie folgt definiert ist (vgl. Hays, 1977, 745):

(9.21)

Wie leicht zu erkennen ist, liegt die obere Grenze von C2 unter Eins, wes-
wegen die Nützlichkeit dieses Maßes im Vergleich zu den anderen häufig
angezweifelt wird - vgl. etwa Hays (1977, 745).

Weitere Indices für das Ausmaß an statistischer Assoziation bei nominalen
Daten finden sich bei Fleiss (1973), Särndal (1974), Cohen (1977), Glass
(1978), Acock & Stavig (1979), Langeheine (1980, 73) sowie Stavig & Acock
(1980), ferner in der im Abschnitt 7.5.3.1 genannten Literatur.

9.5 Zur Kritik der Maße der statistischen Assoziation

Gegen die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten oder erwähnten
normierten Maße der statistischen Assoziation, insbesondere gegen die Korre-
lationskoeffizienten, sind verschiedentlich Einwände geltend gemacht worden
- vgl. dazu insbesondere Glass & Hakstian (1969), Kennedy (1970) sowie
Dooling & Danks (1975). D iesen Einwänden sind insbesondere Halderson &
Glasnapp (1972), Soderquist & Hussian (1978) sowie Fleishman (1980) entge-
gengetreten; wir wollen die Argumente und Gegenargumente an dieser Stelle
nicht aufgreifen, zumal aus den bisherigen Ausführungen hinreichend deutlich
geworden sein sollte, daß das Konzept der experimentellen Effekte - trotz
aller möglichen Schwächen - unverzichtbar ist. Drei dieser Schwächen wollen
wir im folgenden kurz ansprechen, weil ihre Kenntnis für das Arbeiten mit den
EE wesentlich ist.

(1) Ein gewichtiger Einwand gegen die EE besteht in der Tatsache, daß sie als
normierte Größen definiert werden, wobei hierbei entweder Fehler- oder
totale Varianzen verwendet werden, deren Größe interexperimentell sehr
starken Schwankungen unterworfen sind. Dies bedeutet, daß ein kleiner
Effekt als Quotient aus einer großen quadrierten Mittelwertsdifferenz plus
einer großen Fehlervarianz entstehen kann oder in einem präziseren Expe-
riment als Quotient aus einem kleinen absoluten Effekt plus einer geringen
Fehlervarianz.
Sofern es die Festlegung des EEM vor dem Experiment anbelangt, muß
diese unter Verwendung eines normierten EE erfolgen, weil die zur Be-
stimmung des benötigten Stichprobenumfanges (siehe Abschnitt 10) ver-
fügbaren Tabellen der Gütefunktionen aus praktischen Gründen stets un-
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ter Verwendung normierter Maße erstellt werden. Dies geschieht analog
der Tabellierung der kritischen Werte der Teststatistiken aus den zentralen
Verteilungen - man bezieht sich bspw. immer auf die ,,Standardnormal-
Verteilung“ mit NV@=O;  oC2= 1). Zudem ist in aller Regel vor dem Experi-
ment nicht bekannt, wie groß oe2 sein wird - ohne diese Information
können die Tabellen zur Stichprobenumfangsbestimmung nur unter Ver-
wendung normierter EEM benutzt werden - siehe Abschnitt 10.
Darüber hinaus wird sich die Festlegung von absoluten Abweichungen von
der Erwartung unter Ho bei der Planung eines Experiments meist als sehr
schwierig erweisen, weil derart genaue Prognosen aus kaum einer wissen-
schaftlichen Kausalhypothese abgeleitet werden können. Sind dagegen die
empirischen Daten erhoben worden, sollte der EES sowohl als Funktion
des empirischen Wertes der benutzten Teststatistik wie als absolute Mittel-
wertsdifferenz oder Treatmentvarianz oder dgl. bestimmt und mitgeteilt
werden - dies ist ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen, wie die
Abschnitte 9.3.2.2 und 9.3.2.3 zeigen.

(2) Das Ausmaß des EE ist unter sonst gleichen Bedingungen sehr stark abhän-
gig von der Anzahl der untersuchten Treatmentmodalitäten und dem ge-
wählten Versuchsplan. Selbst normierte EE sind interexperimentell nicht
direkt miteinander vergleichbar, und festgestellte EES beziehen sich nur
auf das durchgeführte Experiment mit seinem speziellen Versuchsdesign
und seinen spezifischen Faktormodalitäten. Dennoch ermöglicht eine ver-
gleichende Betrachtung der unter verschiedenen Versuchsbedingungen er-
mittelten EES eine differenzierte Bewertung der wissenschaftlichen Kau-
salhypothese, weil etwa festgestellt werden kann, welche Operationalisie-
rungen oder UVn zu relativ kleinen oder aber großen Effekten führen -
vgl. Bredenkamp (1980, 52).

(3) Auf den Einwand, daß die experimentellen Effekte EES - besonders bei
kleinen Stichprobenumfängen -mit einem großen Standardfehler behaftet
sind, sind wir bereits im Abschnitt 9.3.2.3 eingegangen.

9.6 Zusammenfassung

Zusammenfassend und diesen Teil abschließend sei nochmals hervorgehoben,
daß das Konzept des experimentellen Effekts - trotz seiner bestehenden
Schwächen - als integrativer Bestandteil eines jeden Signifikanztests unver-
zichtbar ist. Hierfür gibt es vor allem zwei Gründe:

(1) Die Tatsache der statistischen Signifikanz besagt lediglich, daß der gefun-
dene EE nicht als zufällig zustandegekommen interpretiert werden sollte,
nicht jedoch, wie groß er ist. Diese Information ist aber für die folgende
Beurteilung der geprüften Kausalhypothese WH wesentlich (vgl. Ab-
schnitt 7.4 und 11.2).
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(2) Bei jedem Signifikanztest kann die Wahrscheinlichkeit ß für einen Fehler
2. Art (und damit auch die Teststärke l-ß) nur kontrolliert und/oder
bestimmt werden, wenn angegeben werden kann, wie sehr die empirischen
Resultate von ihrer Erwartung unter Gültigkeit der Ha abweichen. Diese
Information ist aber von großer Bedeutung, weil bei einem Fehler 2. Art
irrtümliche Falsifikationen der WH zu erwarten sind, wenn wir von der
Implikationsbeziehung WH+H, ausgehen.

Zu diesen Punkten haben wir bereits im Zusammenhang mit den Determinan-
ten des Signifikanztests im Abschnitt 7.4.3 ausgeführt, daß der EE als interes-
sierender (,,praktisch bedeutsamer“) Mindesteffekt EEM zweckmäßigerweise
vor dem Experiment vom E nach inhaltlichen Kriterien zu fixieren ist; auf
einige Probleme hierbei gehen wir im Abschnitt 11.1 ein. Die Fehlerwahr-
scheinlichkeit a und ß sind ebenfalls vom E zu kontrollieren und gering zu
halten. Trifft der E diese Festlegungen, sollte er den Stichprobenumfang so
spezifizieren, daß die Hypothesenprüfung unter Einhaltung der vorgegebenen
Kriterien durchgeführt werden kann. Dies gilt natürlich unter der Vorausset-
zung, daß der tatsächliche EE mindestens so groß ist wie der EEM; andernfalls
vermindert sich die Teststärke.

Wie die Stichprobenumfangsbestimmung unter diesen Gesichtspunkten im
einzelnen erfolgen kann, werden wir im Teil 10 darstellen.

10. Bestimmung des Stichprobenumfanges

10.1 Überblick

Unter ,,Stichprobenumfang“ verstehen wir die Anzahl der Beobachtungs- oder
Untersuchungseinheiten (Vpn; vgl. Abschnitt 3.3.2) pro experimenteller Be-
dingung (Symbol: n) oder pro Experiment (Symbol: N).

Mit der Bestimmung von Stichprobenumfangen können grundsätzlich drei
verschiedene Ziele verfolgt werden (vgl. Mace, 1964; Enderlein, 1972; Rasch,
Herrendörfer & Bock, 1974; Rasch et al., 1978):

1. die Prüfung von statistischen Hypothesen;
2. die (Intervall-)Schätzung für Parameter; und
3. die Lösung von Selektionsproblemen.

Der Bearbeitung von Selektionsproblemen sieht sich der experimentell arbei-
tende Psychologe u.W. so gut wie nie konfrontiert, weswegen wir diesen
Bereich der eher praktischen Arbeit nicht behandeln - eine ausführliche Dar-
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stellung findet sich etwa bei Mace (1964, insbes. Kap. 7). Die Prinzipien, die
bei der Bestimmung von Konfidenzintervallen für Parameter zu beachten sind,
lassen sich relativ einfach aus denjenigen ableiten, die wir im folgenden im
Zusammenhang mit der Stichprobengrößenbestimmung zur Prüfung statisti-
scher Hypothesen darlegen werden; wir gehen daher nicht weiter auf die unter
2. genannte Fragestellung ein, zu der Mace (1964), Enderlein (1972) sowie
Rasch et al. (1978) detaillierte Informationen geben.

Bei der Bestimmung des ,,optimalen“ Stichprobenumfanges zur Prüfung von
statistischen Hypothesen ist zunächst die Frage zu beantworten, hinsichtlich
welchen Kriteriums ,,Optimalität“ erzielt werden soll. Aus dem sog. ,,Zentra-
len Grenzwertsatz“ und dem ,,Gesetz der großen Zahlen“ (vgl. dazu u.a.
Haagen & Pertler, 1976, 158-164; Hays, 1977, 278-283; Pfanzagl, 1978,
61-66) sowie aus unseren Ausführungen zur Präzision einer Untersuchung
im Abschnitt 8.4 ergibt sich folgendes Optimalitätskriterium: ,,Wähle eine
möglichst (sehr) große Stichprobe, etwa n > 1000!“

Stehen dagegen Kostenüberlegungen im Vordergrund, ergibt sich als entge-
gengesetzte Forderung: ,,Wähle eine möglichst (sehr) kleine Stichprobe, etwa
n I 5!“

Selbstverständlich sind zahlreiche weitere Optimalitätskriterien denkbar, auf
die wir jedoch nicht weiter eingehen wollen; man orientiere sich etwa bei Mace
(1964) und Rasch, Herrendörfer & Bock (1974).

Aufgrund unserer Erörterungen in den Teilen 6, 7 und 8 ergibt sich die Vor-
rangigkeit eines anderen Kriteriums: ,,Wähle die Größe der Stichprobe derart,
daß bei vorgegebenem experimentellem Mindesteffekt die Prüfung der statisti-
schen Hypothese bei festgelegten geringen Maximalwerten für die Wahr-
scheinlichkeiten von Fehlern 1. und 2. Art erfolgen kann!“ Die Erfüllung
dieses Kriteriums stellt eine notwendige Bedingung für die strenge Prüfung
einer wissenschaftlichen Hypothese dar.

Es wird sich jedoch zeigen, daß sich bei seiner konsequenten Anwendung sehr
häufig Stichp bro en in einer Größenordnung ergeben, die in der Regel nicht zu
bewältigen sind - vgl. dazu das erste Beispiel im Abschnitt 10.3.3.2. In diesen
Fällen erzwingen allgemeine Kostenüberlegungen i. w. S. (vgl. Pfanzagl, 1978,
106) die Festsetzung einer oberen Grenze für den realisierbaren Stichprobe-
numfang. Hierdurch ergibt sich oft die Notwendigkeit, die Größe mindestens
einer der vier Determinanten des Signifikanztests, die vor der Datenerhebung
fixiert wurden, zu modifizieren, und es resultiert möglicherweise eine weniger
strenge Prüfung der WH. Ansätze zur Lösung dieses Problems werden teil-
weise im Abschnitt 10.3.3.2 skizziert und im Abschnitt 11.1.1 nochmals auf-
gegriffen.
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über die unterschiedlichen Möglichkeiten, das Modell der Kosten-Nutzen-
Analyse systematisch bei der Bestimmung des Stichprobenumfanges einzuset-
zen, informieren eingehender die Arbeiten von Cox (1958), Mace (1964, Kap.
11), Overall & Dalal (1965), Cleary & Linn (1969), Dixon & Massey (1969,
89f.), Cochran (1972), Abrahams & Alf (1978) sowie die letzten Jahrgänge des
,,Biometrical Journal“.

Auf der anderen Seite kann es zuweilen geschehen, daß Stichprobenumfange in
der Größenordnung von n = 2 bis n = 4 berechnet werden. Derartige Zahlen
ergeben sich etwa dann, wenn sehr große experimentelle Effekte bei ver-
gleichsweise großen Irrtumswahrscheinlichkeiten aufgedeckt werden sollen.
Ist bspw. die zu entdeckende Effektvarianz ob2 genauso groß wie die Fehlerva-
rianz o:, benötigt man für einen mittels t-Test auszuwertenden Zwei-Grup-
pen-Plan n = 4 Vpn pro Gruppe, wenn die Hypothesenprüfung bei ~1 = 0,20
und ß = 0,20 zweiseitig erfolgen soll; zur Überprüfung einer gerichteten
Hypothese reichen sogar n = 3 Vpn aus. In solchen Fällen muß sich der E die
Frage stellen, welche Aussagekraft einem Experiment mit derartig geringen
Gruppengrößen angesichts unserer Ausführungen über die Populationsvalidi-
tät im Abschnitt 4.1 zukommen kann.

Wir werden in den folgenden Abschnitten die wesentlichsten der bislang ent-
wickelten Ansätze der Stichprobenumfangsbestimmung kurz umreißen, wobei
wir das Prinzip ausführlich am Beispiel des t-Tests und des varianzanalyti-
schen F-Tests demonstrieren, während wir für eine Reihe weiterer Testverfah-
ren vornehmlich Hinweise auf die relevante Literatur geben.

Nicht eingehen werden wir dabei auf den nur in recht eingeschränkten Zusammenhän-
gen verwendbaren Ansatz, die Stichprobengrößenbestimmung unter Einbeziehung der
Reliabilität der AV vorzunehmen (siehe zu diesem Terminus Abschnitt 2.5 und die dort
angegebene Literatur). Die vorgeschlagenen Strategien (vgl. Levin & Subkoviak, 1977,
1978; Subkoviak & Levin, 1977; zur Kritik Forsyth, 1978 a, b) gehen von der Annahme
aus, es ließe sich eine eindeutige Beziehung zwischen der Reliabilität eines als AV
verwendeten Tests und der Teststärke angeben (vgl. dazu Sutcliffe, 1958; Cleary &
Linn, 1969; Cleary, Linn & Walster, 1970; Leeb & Weinberg, 1977). Wie die Befunde
von Overall & Woodward (1975, 1976) und Fleiss (1976) sowie die theoretischen
Erörterungen von Nicewander & Price (1978) und Bredenkamp (1980) aufzeigen, ist
diese Annahme nicht generell gültig (vgl. jedoch Sutcliffe, 1980).

10.2 Allgemeine Prinzipien der Stichprobengrößenbestimmung

Zur praktischen Durchführung der Stichprobengrößenbestimmung muß der E
vornehmlich Überlegungen zu den folgenden Punkten anstellen:

(1) Adäquate Umsetzung der wissenschaftlichen Hypothese(n) in statistische
- siehe Abschnitt 8.1;
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(2) Wahl des ihm unter Berücksichtigung der Teile 1 bis 8 dieser Arbeit geeig-
net erscheinenden Versuchsplanes mit der Festlegung von Art und Anzahl
der Treatmentmodalitäten usw. ;

(3) Wahl einer Teststatistik - vgl. hierzu die Teile 7 und 8;
(4) Fixierung der maximalen Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art (Signi-

fikanzniveau a) - vgl. Abschnitt 11.12;
(5) Fixierung der maximalen Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art (oder

der Teststärke 1 - ß) - vgl. ebenfalls Abschnitt 11.1.2;
(6) Angabe der Größe d es experimentellen Effektes EEM, der mindestens

auftreten muß, damit das Resultat als ,,praktisch bedeutsam“ interpretiert
werden kann - siehe Teil 9 und Abschnitt 11.1.3.

Neben diesen Überlegungen und anschließenden Festlegungen benötigt der E
die Werte der nicht-zentralen Verteilungen der von ihm gewählten Teststati-
stik, ohne die die Stichprobenumfangsbestimmung nicht durchführbar ist. Aus
diesen nicht-zentralen Verteilungen läßt sich die Gütefunktion des betr. Tests
ableiten, die die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Determinanten die-
ses Tests verdeutlicht. Diese Abhängigkeitsbeziehungen wiederum lassen sich
graphisch oder tabellarisch darstellen (vgl. dazu die o. g. Abschnitte). Betrach-
ten wir beispielhaft nur die Gütefunktion des F-Tests, so sind hierbei im
wesentlichen drei verschiedene Typen von Tabellen resp. Graphen anzu-
treffen.

1. Bei vorgegebenem Signifikanzniveau a werden die Werte für die Teststärke
1 - ß in Abhängigkeit von der Größe des experimentellen Effektes (meist
als h oder ip2 angegeben; siehe dazu die folgende Gleichung (10.1)), der
Anzahl der Treatment-Modalitäten (i. a. über die Freiheitsgrade dfz oder u
für den Zähler des F-Bruches aufgelistet) und der Stichprobengröße N (in
der Regel über die Freihheitsgrade df, oder v für den Nenner des F-Bruches
angegeben) verzeichnet;

2. es wird die Mindestgröße des experimentellen Effektes aufgeführt, die bei
vorgegebenen Werten für die übrigen Determinanten aufgedeckt werden
kann; oder

3. es wird der benötigte Mindeststichprobenumfang in Abhängigkeit von den
anderen Größen angegeben.

Infolge ihres speziellen Aufbaus eignen sich die Tabellen des unter 3. aufge-
führten Typs vornehmlich zur Planung von Untersuchungen, während sich
die beiden unter 1. und 2. charakterisierten Typen eher bei der Auswertung
von Untersuchungen sinnvoll einsetzen lassen. Hat man ein Experiment aus
irgendwelchen Gründen nicht nach dem in dieser Arbeit favorisierten Strategie
planen können oder aber ist eine Publikation von experimentellen Ergebnissen
so unzulänglich, daß sie keine Angaben über die Determinanten der durchge-
führten Signifikanztests enthält, müssen diese Angaben aus den vorhandenen
Informationen nachträglich ermittelt werden. Ein zumindest ex post facto
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bestimmter Wert für den EES und für die Teststärke dient der adäquaten
Interpretation der experimentellen Ergebnisse - siehe dazu insbesondere Ab-
schnitt 11.2.

Wenden wir uns nun dem Umgang mit den genannten Tabellen im einzelnen
zu!

10.3 Bestimmung des Stichprobenumfanges bei univariaten
Varianz- und Regressionsanalysen

Wegen des überwiegenden Gebrauchs, der in der Praxis von den parametri-
schen Teststatistiken t, x2 und F gemacht wird, sind deren nicht-zentrale Ver-
teilungen am ausführlichsten berechnet, tabelliert und in gekürzter tabellari-
scher oder graphischer Form publiziert worden, u.a. in Mosteller & Bush
(1954), Scheffé (1959), Owen (1962), Pearson & Hartley (1962, 1972),
Cochran & Cox (1968), Kirk (1968), Cohen (1969, 1977), Dixon & Massey
(1969), Bailey (1971), Winer (1971), Enderlein (1972), Guenther (1973),
Rasch, Enderlein & Herrendörfer (1973), Lee (1975), Odeh & Fox (1975)
sowie Diehl (1979). Leicht zugänglich sind zudem die ausführlichen Tabellen,
die Rotton & Schönemann (1978) veröffentlicht haben.

Um mit diesen Tabellen und Graphen direkt operieren zu können, muß der
experimentelle Mindesteffekt EEM in Form eines der Nicht-zentralitätspara-
meter angegeben werden, die sich auf folgende Definition zurückführen lassen
(vgl. auch Abschnitt 9.3.1 und 9.3.2.1):

(10.1)

Aus der vorstehenden Aussage folgt jedoch nicht, daß der EEM von vornher-
ein notwendigerweise als Nicht-Zentralitätsparameter festzulegen ist. Die dar-
zustellenden Ansätze der Stichprobenumfangsbestimmung unterscheiden sich
im wesentlichen gerade in der Art, in der die erste Festlegung in Abhängigkeit
von den verfügbaren Vorinformationen erfolgen kann. Ist bspw. oc2 bekannt,
muß der EEM nicht als normiertes Maß angegeben werden, wie Formel (10.1)
zeigt.

10.3.1 Bei Kenntnis der Populationsvarianz 0,’ (,,Klassischer Ansatz”)

Bei diesem Bestimmungsverfahren wird davon ausgegangen, daß die EEM als
Abweichung der einzelnen Treatment-Mittelwerte p von ihrem Gesamtmittel-
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wert ~1 einzeln oder zumindest als Gesamtquadratsumme gemäß der zu prüfen-
den WH festgelegt werden können. Ist dies geschehen, muß noch eine Angabe
über die Größe der Varianz oe2 erfolgen.

Wie diese zu erlangen ist, wird in der Literatur entweder nicht angesprochen
(,,. . . given a preliminary estimate of the standard deviation . . .“; Mace, 1964,
90; ,,Suppose further that we know that . . . (ae2) is approximately . . .“; Dixon
& Massey, 1969, 278) oder es wird empfohlen, o$ aus Daten zu schätzen, die
etwa in Vorversuchen erhoben worden sind (Kirk, 1968, 9; Winne, 1968,
1613; Winer, 1971, 222); vgl. zu diesem Problem auch Feldt (1973).

Hat man sich jedoch auf irgendeine Weise eine Schätzung der Varianz cre2
verschaffen können, wählt man die dem vorgegebenem Signifikanzniveau ent-
sprechende Power Chart und setzt nach einer ,,Versuch-Irrtums-Strategie“
solange verschiedene Werte für n in Formel (10.1) ein, bis ein Wert für (p2
resultiert, der zur gewünschten Teststärke führt - vgl. zur Vorgehensweise
etwa Kirk (1968, 9-11) und Diehl (1979, 26-29). Dieses Verfahren dürfte
deshalb in der Praxis nur selten relevant werden, weil erfahrungsgemäß in der
Regel Informationen aus gesonderten Vorversuchen oder Pilot-Studien, die
unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt wurden, wie dies für den
Hauptversuch intendiert ist, nicht verfügbar sind. Beabsichtigt daher der Ex-
perimentator, eigene Voruntersuchungen anzustellen, muß er berücksichtigen,
daß sich dadurch sein Gesamtversuchspersonenbedarf nicht unwesentlich stei-
gert; er wird vergleichsweise rasch an die Grenzen seiner Möglichkeiten sto-
ßen. Trotz dieser gewichtigen Nachteile wird das soeben vorgestellte Verfah-
ren in der Literatur nicht selten propagiert - vgl. u.a. Kirk (1968, 9f.), Winne
(1968), Dixon & Massey (1969, 270-279) sowie Diehl (1979, 25-29).

Das Problem des meist zu großen Stichprobenumfanges ließe sich nicht unwe-
sentlich reduzieren, wenn die in den Vorversuchen erhobenen Daten unverän-
dert auch in den Hauptversuchen Verwendung finden könnten. Ein Verfah-
ren, das dies ermöglicht, wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

10.3.2 Bei prä-experimenteller Schätzung der Varianz 0,’
(,,Two-Stage-Sampling“-Verfahren nach Stein und Rodger)

Auch bei dem ,,Two-stage-sampling“-Verfahren, das auf Stein (1945) zurück-
geht, ist die Populationsfehlervarianz oe’ zunächst unbekannt. Um ihre Größe
zu ermitteln, wird ein Vorversuch durchgeführt.

Vor diesem wird neben den übrigen obligatorischen Festlegungen der EEM als
Kab2 angegeben (vgl. dazu Formel (10.1) und Abschnitt 10.2.1); diesen Aus-
druck nennt Rodger (1976) ,,V“.
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Anschließend führt der E sein Experiment an K Stichproben der gleichen, aber
willkürlichen und vorläufigen Größe no durch und schätzt aus diesen Kn,
Daten die Varianz 0,‘; diese Schätzung beruht auf den üblichen Freiheitsgra-
den der Varianzanalyse, nämlich df, = v = K(na  - 1). Als nächstes bestimmt
der E die Stichprobengröße nI, für die gilt (vgl. Rodger, 1976, 3):

(10.2)

Hierbei kennzeichnet Dß einen speziellen Nicht-Zentralitätsparameter, der
von Stein (1945) entwickelt wurde und dessen Werte in Abhängigkeit von den
Freiheitsgraden dfz und dfN erstmalig Rodger (1976) in tabellierter Form vor-
gelegt hat.

Ergibt die Berechnung von t-r,, daß nI I na, wird der übliche varianzanalyti-
sche F-Test zur Prüfung der generellen Null-Hypothese durchgeführt. Ist
jedoch nI > na,  sind weitere nI - na Beobachtungen für jede der K experimen-
tellen Bedingungen anzustellen.

Zur Bestimmung der Quadratsumme zwischen den experimentellen Bedin-
gungen werden alle K.no  Beobachtungen verwendet; die statistische Prüfung
erfolgt allerdings gegen die eingangs bestimmte Varianz oe2.  Der EES wird
nach der Datenerhebung aus den Daten bestimmt.

Die Stichprobengröße n, hängt bei diesem Verfahren u.a. von der Wahl des
Wertes für no ab; Rodger (1967, 192) bemerkt, daß ein Nachteil des zweistufi-
gen Stichprobenverfahrens darin liegt, daß der Wert für n, nach der ersten
Stufe sich als ,,unpraktikabel groß“ herausstellen kann. Diese Schwierigkeit
kann zuweilen durch die Wahl eines ,,optimalen“ Wertes für na umgangen
werden; Hinweise hierzu entnehme man Rodger (1967, 192) und Bishop
(1978).

Beispiele zur praktischen Durchführung dieses Verfahrens sowie weitere Ein-
zelheiten finden sich in Rodger (1967, 1976), Guenther (1973, 217-220) und
Bishop (1978);  zu einem ganz ähnlichen Ansatz siehe Keppel (1973,
536-540) .

Hinweise zur Bestimmung des Stichprobenumfanges für multiple Vergleiche
nach einer (signifikanten) Varianzanalyse unter Verwendung der ,,Two-stage-
sampling“-Prozedur geben die Arbeiten von Rodger (1974, 1975a, b, 1978)
und von Hochberg & Lachenbruch (1976).
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10.3.3 Ohne Kenntnis der Populationsvarianz 0,’

Bei den im folgenden zu skizierenden Verfahren wird das Problem, vor dem
Experiment die Größe von oc2 nicht zu kennen, dadurch umgangen, daß der E
den EEM als relativen Anteil der Effekt- an der Fehler- oder totalen Varianz
angibt. Diese Art der Festlegung ist insofern als unspezifisch zu bezeichnen,
als nicht mehr einzelne Mittelwertsdifferenzen oder entsprechende Quadrat-
summen als ,,praktisch bedeutsam“ angesetzt werden können, sondern nur
noch eine (globale) relative ,,mittlere Differenz“. Andererseits dürfte eine der-
artige Festlegung noch am ehesten den in der Regel ebenfalls recht unspezifi-
schen psychologischen Hypothesen entsprechen - vgl. Abschnitt 8.1.1.

10.3.3.1 Festlegung von ‘p2

Je nach persönlichen Präferenzen trifft der E bei der hier anzusprechenden
Vorgehensweise eine globale Festlegung für die Mindestgröße von cp’ (vgl.
Formel (10.1)) oder aber für f2 resp. R$,x  (siehe dazu Formel (9.4) und (9.9));
die letztgenannten Indices sind anschließend in ‘p2 umzurechnen (vgl. Formel
(9.10) und (10.1)).

Unter Verwendung der entsprechenden Teststärke-Tabellen kann man dann
die benötigte Stichprobengröße nach einem ,,Versuch-Irrtum-Verfahren“ er-
mitteln - vgl. zur Durchführung etwa Diehl (1979, 26-36) - oder aber
direkt ablesen, wenn man günstiger aufgebaute Tabellen benutzt, wie sie etwa
in Odeh & Fox (1975) zu finden sind.

Beispiele für diese und einige aus ihr abgeleitete Bestimmungsstrategien findet
man u.a. in den Publikationen von Kirk (1968, 109f.), Levin (1972, 1975),
Guenther (1973, 209f., 355-359), Keppel (1973, 529-541) und Diehl (1979,
e. g. 29-39).

Es empfiehlt sich bei diesem und den vorhergehenden Ansätzen grundsätzlich,
die Tabellen den Graphen vorzuziehen, weil bei letzteren die Ablesegenauig-
keit geringer ist.

10.3.3.2 Festlegung von f2 oder R$,x (Verfahren nach Cohen)

Bei dem abschließend anzusprechenden Verfahren handelt es sich um den
Teststärkenanalyse-Ansatz, der von Cohen (1962, 1965, 1969, 1970, 1973b,
1977; Cohen & Cohen, 1975) entwickelt worden ist.

Cohen kommt im Vergleich zu zahlreichen anderen Autoren (s. o.) mit einem
leicht zugänglichen Minimum an Tabellen aus, die zudem so angelegt sind, daß
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die Stichprobenumfangsbestimmung sowohl für einfache und komplexe va-
rianzanalytisch wie für praktisch alle regressionsanalytisch auszuwertenden
Versuchspläne relativ einfach vorgenommen werden kann.

Für die varianzanalytische Prüfung von Hypothesen über Mittelwerte verwen-
det Cohen das bereits im Abschnitt 9.3.1 eingeführte f2 (vgl. auch Formel
(10.1)) als Index für den experimentellen Effekt; für die entsprechende regres-
sionsanalytische Prüfung von Hypothesen über multiple Korrelationsquadrate
wird das Maß R$,x benutzt - siehe dazu Abschnitt 9.3.2.1.

Neben der Verwendung bei der Planung von Experimenten können die in
Cohen (1969, 1977) publizierten Tabellen auch zur Auswertung von Experi-
menten, insbesondere zur nachträglichen Bestimmung der Teststärke, heran-
gezogen werden. Dies ist insofern vorteilhaft, als die dazu verfügbaren Com-
puter-Programme (vgl. etwa Woodward & Overall, 1976) nur recht begrenzt
verwendbar sind.

Wir wollen im folgenden trotz des begrenzten uns zur Verfügung stehenden Raumes
den Gebrauch dieser Tabellen Cohens an einem Beispiel aufzeigen. Die Beschäftigung
mit diesem Beispiel kann selbstverständlich die Lektüre des Buches von Cohen (1977)
nicht ersetzen; sie kann jedoch deutlich machen, wie problemlos sich die Stichproben-
umfangsbestimmung vornehmen läßt.

Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, daß ein Zwei-Gruppen-Experiment zur
Prüfung der folgenden statistischen Hypothese Ha geplant ist:

Ho: u1 - p2 5 0 gegen die Hr: ur - u2 > 0.

Die notwendigen Voraussetzungen (siehe Abschnitt 8.2) werden als erfüllt vorausge-
setzt, so daß der t-Test zur Anwendung kommen kann. Der E hat die folgenden
Festlegungen getroffen:

a = 0,Ol;  ß = 0,Ol; R$,x = 0,0099 (entspricht P = 0,01).

Es sollen die beiden Hypothesen bei gleichen maximalen Fehlerwahrscheinlichkeiten
,,fair“ gegeneinander getestet werden (vgl. dazu Abschnitt 11.1.2); die bei Fehlentschei-
dungen möglichen Folgen werden als gleich schwerwiegend angesehen. Es wird eine
quadrierte und normierte Mittelwertsdifferenz dann als praktisch bedeutsam interpre-
tiert, wenn sie mindestens 0,99% der Gesamt- oder 1% der Fehlervarianz ausmacht.
Diese Werte müssen für die Benutzung der Tabelle 2.4.1 (Cohen, 1977, 54f.) zunächst
in den von Cohen gewählten Index d umgerechnet werden, der wie folgt definiert ist:

(10.3)

Aus f = 0,1 folgt, daß d = 0,2; es handelt sich nach Cohens vorgeschlagener Konven-
tion (1977, 24-27) um einen ,,kleinen Effekt“.



Planung und Auswertung von Experimenten 179

Die vorgegebenen Informationen reichen aus, um direkt aus dem mit ,,cr,  = 0,01“
überschriebenen Teil der gen. Tabelle den pro experimenteller Bedingung benötigten
Stichprobenumfang abzulesen:

n = 1084 und somit insgesamt 2n = N = 2168 Vpn.

Die bei der Größe Q vorgenommene Indizierung mit ,,1“ besagt, daß ein einseitiger Test
zugrunde gelegt wird; bei einem vorgesehenen zweiseitigen Test (einer ungerichteten
Hypothese) hätte die Ablesung des Wertes für n unter dem mit ,,cr2 = 0,01“ überschrie-
benen Teil der Tab. 2.4.1 vorgenommen werden müssen. Es gilt hier wie auch für die
Varianz- und regressionsanalytischen Tabellen, daß einem einseitigen Test bei o1 = c ein
zweiseitiger Test bei c1a  = 2c entspricht und umgekehrt.

üblicherweise ist ein E nicht in der Lage, die soeben bestimmte Anzahl von Vpn
verfügbar zu machen. Wenn wir davon ausgehen, daß eine Vergrößerung des zu ent-
deckenden praktisch bedeutsamen Mindesteffektes zunächst nicht in Frage kommt,
kann sich der E mit der Erhöhung der maximalen Irrtumswahrscheinlichkeiten behel-
fen (vgl. zu dieser Empfehlung jedoch auch Abschnitt 8.3). Er kann also etwa festlegen:

a = 0,10 und ß = 0,20.

Diese Festlegung impliziert, daß die Risiken, die mit einer Fehlentscheidung zugunsten
der statistischen Null-Hypothese verbunden sind, als halb so schwerwiegend angese-
hen werden wie die, die bei einer falschen Entscheidung für H1 entstehen können -
vgl. Abschnitt 11. Dem mit ,,cr1  = .10“ überschriebenen Teil der Tab. 2.4.1 ist unter ,,d
= .20“ und ,,Power = .80“ zu entnehmen, daß n = 226; also sind insgesamt 452 Vpn
den experimentellen Behandlungen zu unterziehen. Sind auch diese Versuchspersonen-
mengen für den Experimentator nicht verfügbar, kann er sich in dieser Situation nur
noch auf die Entdeckung eines größeren experimentellen Effektes festlegen, wenn er die
Fehlerwahrscheinlichkeiten nicht weiter vergrößern will und wenn eine andere Prüfung
der wissenschaftlichen Hypothese nicht möglich ist.

Nehmen wir an, der E entschließt sich, einen Effekt dann als psychologisch bedeutsam
zu interpretieren, wenn die Effektvarianz (zwischen den Mittelwerten) mindestens
16% der Fehlervarianz oder 13,79% der Gesamtvarianz beträgt, es sich also nach
Cohens vorgeschlagener Konvention um einen ,,großen Effekt“ handelt (Cohen, 1977,
24-27). Aus dieser Festlegung ergeben sich die folgenden Werte:

P = 0,16; R$.x = 0,1379; d = 0,8

Unter Verwendung der o.a. liberalen Kriterien bzgl. a und ß läßt sich der entsprechen-
den Tabelle entnehmen, daß der E jetzt nur noch n = 14 oder insgesamt 28 Vpn
benötigt.

Für die zweiseitige Prüfung einer ungerichteten Hypothese müßten unter den gleichen
Bedingungen n = 20 (N = 40) Vpn an dem Experiment teilnehmen.

In ähnlicher Weise, wie es hier am Beispiel aufgezeigt wurde, gestaltet sich auch die
Bestimmung des Stichprobenumfanges für einen mittels t-Test auszuwertenden Ver-
suchsplan mit n Paaren von abhängigen Messungen - siehe dazu im einzelnen Cohen
(1977, Kap. 2).
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Für Varianz- oder regressionsanalytisch auszuwertende ein- oder mehrfaktorielle Ver-
suchspläne finden sich entsprechende Tabellen auf den Seiten 440-442 des Buches von
Cohen (1977); ihre Benutzung gestaltet sich am einfachsten, wenn der experimentelle
Effekt als partielles oder semi-partielles multiples Korrelationsquadrat Ry.x (vgl. dazu
insbesondere Kerlinger & Pedhazur, 1973,  Kap. 5;  Cohen & Cohen, 1975,  e.g.
78-84, 129-134) festgelegt werden kann. Der nachträglichen Bestimmung der Test-
stärke aus bereits erhobenen Daten dienen die analog aufgebauten Tabellen auf den
Seiten 416-418 (Cohen, 1977).

Die Tabellen in Cohen (1977, Kap. 9) eignen sich zur Bestimmung der benötigten
Stichprobenumfange nicht nur für varianzanalytische Versuchspläne, sondern darüber
hinaus auch für Trendanalysen (vgl. Cohen & Cohen, 1975, Kap. 6; Bredenkamp,
1980, 56-59), Meßwiederholungspläne (Cohen & Cohen, 1975, Kap. 10; Breden-
kamp, 1980, 91-99), Parallelisierungspläne (Cohen & Cohen, 1975, Kap. 10; Breden-
kamp, 1980, 71-73) und Kovarianzanalysen (Cohen, 1977, 379f.; Bredenkamp, 1980,
7 8 - 8 0 ) .

10.4 Hinweise zur Stichprobenumfassungsbestimmung bei
weiteren Gruppen von parametrischen Testverfahren

10.4.1 Varianzanalyse mit zufälligen und gemischten Effekten

Die Unterscheidung zwischen drei varianzanalytischen Modellen, die wir kurz
im Abschnitt 8.2.1 angesprochen haben, ist sowohl für die Auswertung als
auch für die Planung des Experiments von Bedeutung.

Zuweilen bezieht sich eine wissenschaftliche Hypothese auf eine (sehr) große
Menge möglicher Treatmentmodalitäten, die der E aus verschiedenen Grün-
den nicht in ihrer Gesamtheit untersuchen kann. In diesem Fall besteht für den
E die Möglichkeit, aus dieser Population von Bedingungen eine Zufallsstich-
probe zu ziehen oder aber die realisierten Modalitäten als eine solche zu inter-
pretieren. Nach der Auffassung zahlreicher Autoren (e. g. Bredenkamp, 1975,
810; Hays, 1977, 542) rechtfertigt dieses Vorgehen die statistische Verallge-
meinerung der Resultate auch auf alle nicht untersuchten Bedingungen, die in
der WH enthalten sind.

Ein derartiger Faktor ist im Sinne der varianzanalytischen Modelle ,,zufällig“
(vgl. Abschnitt 8.2.1); üblicherweise stellt  der Versuchspersonen-Faktor bei
Meßwiederholungen einen zufälligen Faktor dar (vgl. Abschnitt 8.4.3).

Wir haben im Abschnitt 2.3 Gründe angegeben, die in aller Regel eine syste-
matische Auswahl von Modalitäten nahelegen. Darüber hinaus ist der F-Test
beim Modell  der zufälligen Effekte,  bei dem Hypothesen über Varianzen,
nicht über Mittelwerte geprüft werden, sehr empfindlich gegenüber Verlet-
zungen seiner Voraussetzungen, insbesondere der der Normalverteilung der
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Modalitäten des zufälligen Faktors in der Population (vgl. Lehmann, 1968, 45;
Glass & Stanley, 1970, 462; Hays, 1977, 540f., sowie Abschnitt 8.2.4). Aus
diesen Gründen halten wir insgesamt das zufällige und das gemischte Modell
der VA (vgl. Abschnitt 8.2.1) für wenig empfehlenswert, sofern seine Verwen-
dung nicht aufgrund der Fragestellung zwingend indiziert ist; bspw. wird der
Versuchspersonen-Faktor bei Meßwiederholungen univariat varianzanalytisch
i.a. unter Annahme dieses Modells ausgewertet.

Entschließt sich der E, trotz der angeführten Bedenken dem Modell der zufäl-
ligen Effekte den Vorzug zu geben, muß er die Auswertung der Daten entspre-
chend vornehmen, da teilweise andere Prüfvarianzen im Nenner des F-Bru-
ches resultieren als beim Modell der fixierten Effekte - vgl. zu den Einzelhei-
ten etwa Hays (1977, Kap. 13).

Darüber hinaus folgt der F-Bruch bei zufälligen Effekten auch unter Gültig-
keit der statistischen Alternativhypothese den zentralen F-Verteilungen. Auf-
grund dieser Tatsache muß auch die Bestimmung der Teststärke und der benö-
tigten Stichprobengröße nicht mehr über die nicht-zentralen, sondern über die
zentralen F-Verteilungen erfolgen. Auf die Einzelheiten gehen wir nicht ein,
sondern verweisen auf John (1971, 53f.), Lindman (1975, 118-135), Hays
(1977, 539f.) und Henning & Muthig (1979, 241-248), die das Vorgehen
demonstrieren.

10.4.2 Nicht-orthogonale Varianzanalysen

Die bisherigen Stichprobengrößenbestimmungen erfolgten stets derart, daß gleiche
Umfänge pro Treatmentmodalität (und pro Zelle des Versuchsplanes) resultierten. Da
bei psychologischen Experimenten in der Regel davon ausgegangen werden kann, daß
der Erwartungswert der Korrelation zwischen den untersuchten Faktoren oder UV,
gleich Null ist, stellt die Gleichbesetzung der Zellen mit Untersuchungseinheiten das
adäquate Vorgehen dar (vgl. etwa Yates, 1933).

Bei der Datenerhebung kann jedoch aus den verschiedensten Gründen der Fall eintre-
ten, daß Vpn ausfallen (,,experimentelle Mortalität“), so daß ungleiche Zellenbesetzun-
gen resultieren. Dieser Ausfall hat zur Folge, daß die Korrelation zwischen den experi-
mentellen Faktoren nicht mehr gleich Null ist (vgl. zur genaueren Charakterisierung
der Nicht-Orthogonalität etwa Steyer, 1979, e.g. 82). In diesem Fall sind auch die
Quadratsummen der Varianzanalyse nicht mehr additiv (vgl. Steyer, 1979, 79f., 89f.).

Die Frage, auf welche Art Experimente auszuwerten sind, deren Faktoren nicht ortho-
gonal zueinander sind, wird - ausgehend von einem Artikel von Overall & Spiegel
(1969) - kontrovers diskutiert. Die wesentlichsten Aspekte dieser Diskussion hat
Steyer (1979) zusammengefaßt und vertieft (vgl. auch Bredenkamp, 1980, 74-78).

Unter den Publikationen neueren Datums sind insbesondere Milliken & McDonald
(1976), Hamer & Hosking (1977), Lewis & Keren (1977), Blair & Higgins (1978), Herr
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& Gaebelein (1978), Jennings (1978) sowie Cramer & Appelbaum (1980) zu erwähnen;
empirische Untersuchungen zur Angemessenheit der verschiedenen in der Literatur
vorgeschlagenen Auswertetechniken haben u.a. Levy, Narula & Abrami (1975), Naru-
la, Abrami & Levy (1976) (zur Kritik dieser Arbeiten siehe Hummel, 1977) und Steyer
(1979) vorgelegt.

Den genannten Arbeiten ist zu entnehmen, daß die Verwendung der üblichen approxi-
mativen varianzanalytischen Techniken (vgl. u.a. Winer, 1971) sehr häufig nicht anzu-
raten ist. Statt dessen sollte auf die regressionsanalytischen Verfahren zurückgegriffen
werden, die die Korrelationen zwischen den UVn zu erfassen erlauben und in der Regel
exakte Tests der geprüften Hypothesen ermöglichen. Die Korrelationen können dabei
je nach Ausgangslage entweder auspartialisiert oder aber in die Auswertung einbezogen
werden; bzgl. der Einzelheiten verweisen wir insbesondere auf Bredenkamp (1975,
809; 1980, 74-79), ferner auf die entsprechenden Kapitel in Gaensslen & Schubö
(1973, 1976), Kerlinger & Pedhazur (1973) sowie Cohen & Cohen (1975).

Für die Interpretation der Daten ist ungeachtet der statistischen Auswertung
jedoch zu bedenken, daß ein nicht-zufälliger (d.h. z.B. von der Art des Treat-
ments abhängiger) Ausfall von Vpn zu Beeinträchtigungen der internen Validi-
tät führt (vgl. Jurs & Glass, 1971; sowie Abschnitt 3.3.2), während eine nach-
trägliche Orthogonalisierung der Faktoren die Populationsvalidität herabset-
zen kann (siehe Jurs & Glass, 1971; Bredenkamp, 1975, 809; und Abschnitt
4.1).

10.4.3 Multivariate Varianz- und Regressionsanalysen

Werden in einem Experiment die Auswirkungen der unabhängigen Variable(n)
nicht nur auf eine, sondern auf mehrere abhängige Variable untersucht, liegt
eine multivariate Versuchsanordnung vor (vgl. Abschnitt 1.1). Wir haben im
Abschnitt 8.4.6.2.2 einige Gründe genannt, die zur Auswertung von multiva-
riaten Versuchsplänen das Testkriterium V von Bartlett (1937, 1939) und Pillai
(1955) nahelegen.

Dieses V stellt die Summe der kanonischen Korrelationsquadrate dar; sind die
Prädiktorvariablen orthogonal, ergibt sich V als die Summe der multiplen
Korrelationsquadrate zwischen je einer der UVn X, und jeweils allen AVn Y,
(vgl. Kerlinger & Pedhazur, 1973; Bredenkamp, 1980).

Für die Stichprobenumfangsbestimmung für Tests von multiplen Korrela-
tionsquadraten können die entsprechenden Tabellen von Cohen (1977,
440-442) verwendet werden, so daß sich unter Verwendung des V-Krite-
riums keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Planung multivariater
Versuchspläne ergeben. Welche Überlegungen hierbei im einzelnen anzustel-
len sind und wie zweckmäßigerweise vorzugehen ist, schildert ausführlicher
Bredenkamp (1980).
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Bei der Planung des Stichprobenumfangs für ein einfaktoriell-multivariates
Experiment, das mittels des TZ-Tests nach Hotelling (1931) ausgewertet wer-
den soll, können zudem die von Läuter (1978) vorgelegten Tabellen verwendet
werden.

Entschließt man sich zur Anwendung eines der übrigen multivariaten Analyse-
verfahren (vgl. dazu die im Abschnitt 7.5.3.3 angegebene Literatur), kann die
Stichprobenumfangsbestimmung derzeit nur approximativ über die o.a. Ta-
bellen erfolgen, weil ausführliche exakte Tabellen für diese Verfahren noch
nicht verfügbar sind (vgl. Olson, 1974; Stevens, 1980).

10.5 Hinweise zur Stichprobenumfangsbestimmung bei
nicht-parametrischen Verfahren

10.5.1 Nominale Daten

Zur Auswertung nominaler Daten, die etwa in Kontingenztafeln angeordnet
sind, wird in Abhängigkeit von der Anzahl der untersuchten Merkmalskatego-
rien vorwiegend die Binomial- oder die Multinomialverteilung verwendet -
vgl. Abschnitt 7.5.3.1.

Ist die Anzahl der zu untersuchenden Merkmale so festgelegt, daß zur Aus-
wertung einer der Binomialtests in Frage kommt, kann die Bestimmung des
(insgesamt) benötigten Stichprobenumfanges über die speziellen Tabellen er-
folgen, die etwa Fleiss (1973, 176-194, ferner Kap. 3), Cohen (1977, Kap. 4
und 5) sowie Bortz, Österreich & Vogelbusch (1979) vorgelegt haben. Auch
für einen Vorzeichen-Test läßt sich der Stichprobenumfang unter Verwendung
dieser Tabellen bestimmen.

Will man die entsprechende Auswertung approximativ über einen der vielseiti-
gen x2-Tests vornehmen, die sowohl zur Analyse der o. gen. Kontingenztafeln
als auch u.a. zur Prüfung der Anpassungsgüte verwendet werden können,
findet man bei Cohen (1977, Kap. 7) ebenfalls entsprechende Tabellen zur
Ermittlung des benötigten Mindeststichprobenumfanges.

Die Bestimmung des im Experiment aufgedeckten EE erfolgt jeweils unter
Verwendung eines der im Abschnitt 9.4.2 vorgestellten resp. angesprochenen
Maße.

10.5.2 Ordinale Daten

Für die insgesamt recht zahlreichen Techniken zur Auswertung von ordinalen
oder Rangdaten liegen Tabellen zur Bestimmung des Stichprobenumfanges
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und damit allgemein zur Teststärkenanalyse derzeit noch nicht vor, weil die
Ableitung der zu ihrer Erstellung benötigten nicht-zentralen Verteilungen von
Rangstatistiken noch weitgehend aussteht (vgl. jedoch zu ersten Ansätzen
Kraemer, 1974 und Henze, 1979).

Dennoch sollte man auch bei der vorgesehenen Verwendung dieser Gruppe
von Verfahren nicht auf die notwendigen Festlegungen bzgl. der Maximalwer-
te für beide Fehlerarten und den experimentellen Effekt verzichten.

Das Festlegen des experimentellen Mindesteffektes und die Determination des
Stichprobenumfanges kann dann näherungsweise über die für das analoge pa-
rametrische Verfahren benutzten Effektgrößenindices und Bestimmungstabel-
len vorgenommen werden.

Diese vorläufige Lösung scheint uns gerechtfertigt, wenn man sich vergegen-
wärtigt, daß nicht-parametrische Tests fast stets dann effizienter sind als ihre
parametrischen Homologa, wenn die zur Anwendung der letzteren notwendi-
gen Voraussetzungen nicht gegeben sind (vgl. zu Einzelheiten die Abschnitte
7.5.3.2 und 8.2).

Will man mit großer Sicherheit eine festgesetzte Mindestteststärke nicht unter-
schreiten, empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Man bestimmt den bei vorgege-
benem Signifikanzniveau, Mindesteffekt und festgelegter Teststärke benötig-
ten Stichprobenumfang über die entsprechenden parametrischen nicht-zentra-
len Verteilungen, wie sie etwa in Cohen (1977) tabelliert sind. Das Ergebnis
dividiert man durch die für das vorgesehene nicht-parametrische Verfahren
angegebene Maßzahl der relativen asymptotischen Effizienz, die der im Ab-
schnitt 7.5.3 angegebenen Literatur entnommen werden kann - Beispiele für
diese Vorgehensweise finden sich in Bredenkamp (1980, 61 f., 73f.). Der expe-
rimentelle Effekt läßt sich anschließend etwa unter Verwendung eines der im
Abschnitt 9.4.1 angegebenen Maße abschätzen.

10.6 Abschließende Bemerkungen zur
Stichprobengrößenbestimmung

Der vorangegangene Teil 10 dieses Artikels sollte den Planer und Auswerter
von psychologischen Experimenten mit den unterschiedlichen Ansätzen be-
kannt machen, aufgrund derer die Größe von Stichproben nach einem vorge-
gebenen Kriterium bestimmt werden kann.

Den vorgestellten Verfahren ist gemeinsam, daß sie auf die Kontrolle und
Minimierung der Wahrscheinlichkeiten für falsche Entscheidungen abzielen.
Man kann derartige Ansätze als einen wesentlichen Aspekt des umfassenderen
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Konzepts der Teststärkenanalyse auffassen, über die Cohen (1977, Kap. 1)
ausführlich informiert.

Zu den vielseitigen Möglichkeiten zur praktischen Anwendung dieses Kon-
zepts zählen dabei nicht nur die hier skizzierten Verfahren zur Ermittlung von
Stichprobenumfängen, sondern auch die mittels der Tabellen Cohens (1977)
leicht mögliche Bestimmung der Teststärke bei vorgegebener Stichprobengrö-
ße, also nach der Datenerhebung und statistischen Hypothesenprüfung. Diese
Anwendung ist als wesentlicher Bestandteil von statistischen Reanalysen anzu-
sehen.

Abschließend bleibt nur noch zu hoffen, daß Verfahren der Art, wie sie hier
vorgestel l t  worden sind,  in absehbarer  Zeit  die  sporadisch propagierten
,,Faustregeln“ (vgl. etwa Cowles, 1974; Pfanzagl, 1978, 101-106; McGuigan,
1979, 287) ersetzen werden.

11. Eine Strategie zur Entscheidung über wissenschaftliche
Hypothesen mittels Signifikanztests

11.l Stadium der Planung des Experiments

11.1.1 Überblick

Wir gehen im folgenden davon aus, daß der Experimentator (E) aus der wis-
senschaftlichen Hypothese WH eine statistische Alternativhypothese H1 abge-
leitet hat, unsere Überlegungen sind aber auch auf jene selteneren Fälle zu
übertragen, in denen eine Nullhypothese impliziert wird (vgl. Teil 6 und 8.1).
Soll eine statistische Hypothese über einen Signifikanztest geprüft werden, hat
sich der E auch mit den Determinanten eines solchen Tests auseinanderzuset-
zen: das Signifikanzniveau ~1,  die Wahrscheinlichkeit ß für einen Fehler 2. Art,
d$n tatsächlichen experimentellen Effekt EEP sowie die Präzision des Experi-
ments, die definiert ist durch den Standardfehler der benutzten Teststatistik,
der seinerseits von der Stichprobengröße N und (bei parametrischen Verfah-
ren) von der Fehlervarianz u: abhängt. Zwischen diesen Größen bestehen eine
Reihe von Beziehungen, die im Teil 7 dargestellt worden sind. Dort ist auch
bereits deutlich geworden, daß viele empirisch arbeitende Psychologen diesen
Abhängigkeitsbeziehungen nur geringe oder gar keine Beachtung schenken.
Insbesondere führt die Mißachtung der Fehlerwahrscheinlichkeit ß dazu, daß
Entscheidungen über statistische Hypothesen getroffen werden, die mit einer
relativ hohen Wahrscheinlichkeit falsch sind. Da dies sowohl zu falschen
Schlüssen über die Gültigkeit psychologischer Hypothesen und Theorien füh-
ren kann wie zu ungerechtfertigten Handlungsvorschlägen für praktische Si-
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tuationen, ist die fortlaufende Mißachtung fundamentaler Gesetzmäßigkeiten
bei der Anwendung von Signifikanztests nicht zu tolerieren. Dies um so weni-
ger, als bereits mit geringem Aufwand dafür Sorge getragen werden kann, daß
der relative Anteil von falschen Entscheidungen aufgrund von statistischen
Hypothesenprüfungen vom Forscher selbst durch die Kontrolle beider statisti-
schen Fehlerwahrscheinlichkeiten niedrig gehalten werden kann. Dieses Ziel
wird durch folgende Planungsstrategie erreicht:

Der Experimentator legt die ihm als maximal zulässig erscheinende Irrtums-
Wahrscheinlichkeit 1. Art, a, auf einen kleinen Wert fest, um auf diese Weise
die Gefahr gering zu halten, ein fälschlich die Hypothese WH bestätigendes
Ergebnis zu erhalten.

Er fixiert die Wahrscheinlichkeit ß für einen Fehler 2. Art ebenfalls auf einen
kleinen Wert, um die Gefahr fälschlicher Falsifikationen der WH gering zu
halten.

Er gibt an, wie groß der experimentelle Effekt EEM mindestens sein muß, um
für die Prüfung der WH relevant (,,praktisch bedeutsam“) zu sein (s. Teil 9).

Der Experimentator kann dann den Stichprobenumfang N bestimmen, der
notwendig ist, um den erwünschten Mindesteffekt EEM bei festgelegter Test-
stärke 1 - ß und gewähltem Signifikanzniveau a als signifikant ausweisen zu
können, falls dieser tatsächlich vorliegt (s. Teil 10).

Hält der Experimentator die ermittelte notwendige Stichprobengröße N aus
ökonomischen Gründen (im weitesten Sinne) für zu groß, sollte er die Werte
für a, ß und EEM unabhängig voneinander und in verschiedenen Kombinatio-
nen erhöhen und dazu das jeweils notwendige N bestimmen. Nach den Erfor-
dernissen des Einzelfalles kann er sich dann für eine Kombination von vertret-
baren Werten für diese vier Größen entscheiden. Diese Entscheidung sollte
samt ihrer Begründung in jedem Forschungsbericht explizit erwähnt werden.

In einigen Ausnahmefallen dagegen kann die vorgestellte Strategie zu dem
Ergebnis führen, daß weniger als etwa fünf Vpn in jeder experimentellen Be-
dingung ausreichend sind (vgl. Abschnitt 10.1). Wir halten es bei derart klei-
nen Stichprobenumfangen für kaum möglich, zu einer hinreichenden Siche-
rung der internen Validität (vgl. Abschnitt 3.3.1) und der Populationsvalidität
(vgl. Teil 4) zu gelangen.

11.1.2 Zur Festlegung der beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten

Bezüglich der Festlegung der Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art haben
sich bestimmte Konventionen durchgesetzt, nämlich die überwiegende Ver-
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Wendung von a = 0,05 und a = 0,01. Diese Präferenz ist z.T. darauf zurück-
zuführen, daß die kritischen Werte auch der häufiger gebrauchten Teststatisti-
ken oft nur für diese Wahrscheinlichkeiten veröffentlicht werden. Zahlreiche
Simulationsstudien zur Robustheit parametrischer Tests (vgl. Abschn. 8.2)
legen jedoch nahe, das Signifikanzniveau nicht ohne zwingenden Grund zu
klein werden zu lassen, falls die Vermutung besteht, daß erhebliche Abwei-
chungen von der Normalverteilungsannahme vorliegen. Die Stichprobenver-
teilungen der meisten parametrischen Teststatistiken sind nämlich besonders in
den extremen Wertebereichen (,,Enden“) sehr empfindlich gegenüber derarti-
gen Abweichungen (vgl. Abschn. 7.5.1). M an sollte deshalb eher a = 0,05 als
a = 0,01 wählen; dies gilt insbesondere bei einseitigen Tests. Eine Erhöhung
des Signifikanzniveaus etwa auf a = 0,10 oder a = 0,20 kann notwendig
werden, wenn der berechnete Stichprobenumfang praktisch nicht zu realisie-
ren ist (s. o.). Dagegen kann eine Verringerung des a-Niveaus angezeigt sein,
wenn zur Prüfung einer wissenschaftlichen Hypothese mehrere statistische
Hypothesenprüfungen durchgeführt werden (s. Abschn. 8.3).

Für die Festlegung der maximalen Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art
gibt es keine vergleichbar weithin anerkannten Konventionen. Cohen (1965;
1969, 51-54) hat jedoch vorgeschlagen, die Teststärke 1 - ß nicht geringer als
0,80 werden zu lassen. Dies bedeutet, daß ,,auf lange Sicht“ stets vier von fünf
zutreffenden Alternativhypothesen aufgrund der experimentellen Daten als
richtig ausgewiesen werden sollten (vgl. auch Brewer, 1972, 394). Einem ,,fai-
ren“ Test entspräche die Festlegung a = ß (vgl. Bredenkamp, 1969b, 283;
Bailey, 1971, 333-336). Hierbei haben beide statistischen Hypothesen unter
ihrer Richtigkeit die gleiche Chance, sich zu bewähren. Wählt man dabei
allerdings beide Wahrscheinlichkeiten sehr klein (etwa a = ß = 0,01), hat diese
Festlegung in der Regel zur Folge, daß sehr große Stichproben untersucht
werden müßten (vgl. Abschn. 10.3.3.2). Bei der daher meist unumgänglichen
Festlegung unterschiedlicher Werte für a und ß muß bedacht werden, daß
damit zumindest implizit eine Gewichtung der zu prüfenden Hypothesen vor-
genommen wird. Legen wir bspw. die Werte a = 0,05 und ß = 0,20 fest, wird
damit ausgesagt, daß ein Fehler 1. Art viermal so schwer wiegt wie ein Fehler
2. Art (vgl. hierzu im einzelnen Cohen, 1977, 56; Krause & Metzler, 1978,
254f.; ferner Lehmann, 1958 sowie Rasch et al., 1978, 90f.). Bei der Wahl der
maximalen Werte für die statistischen Fehlerwahrscheinlichkeiten sollte dem-
nach stets berücksichtigt werden, welche Konsequenzen sich aus der irrtümli-
chen Annahme oder Zurückweisung einer Hypothese ergeben können. Diese
Überlegungen können u.U. auch zu ,,ungewöhnlichen“ Festlegungen wie a =
0,20 und ß = 0,05 führen (vgl. Abschn. 8.3).
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11.1.3 Zur Festlegung des experimentellen Mindesteffektes EEM

Wie oben begründet, sollte der E neben a und ß auch angeben, wie groß der
Experimentelle Effekt als Maß für die statistische Assoziation mindestens sein
muß, um für ihn nach bestimmten inhaltlichen Kriterien ,,praktisch bedeut-
sam“ zu sein. Für dieses Ausmaß des statistischen Zusammenhangs zwischen
zwei (oder mehr) Variablen sind ebenfalls Konventionen vorgeschlagen wor-
den (Cohen, 1969, 1977): So wird beispielsweise ein r2 = 0,01 als ,,kleiner“, ein
r* = 0,09 als ,,mittlerer“ und ein r* = 0,25 als ,,großer Effekt“ bezeichnet (vgl.
auch Abschn. 10.2.3.2).

Da aus der Mehrzahl der derzeit vorliegenden psychologischen Hypothesen
keine Aussagen über die Größe der bei ihrer Gültigkeit zu erwartenden stati-
stischen Assoziationen abgeleitet werden können, muß gerade zu Beginn eines
Forschungsprogramms zwangsläufig auf solche Konventionen zurückgegrif-
fen werden. Später können dann die in vergleichbaren Experimenten zur Prü-
fung der gleichen Theorie oder Hypothese aufgedeckten Effekte zur Grundla-
ge der Planung weiterer Untersuchungen gemacht werden (s. Abschn. 11.2).

11.1.4 Zur Frage der Willkür bei der Planung von Experimenten

Die eben skizzierte Planungsstrategie kann insofern kritisiert werden, als die
Werte für a, ß und EEM, die notwendigerweise vor der Datenerhebung fest-
zulegen sind, in aller Regel stark von der Willkür des einzelnen Experimenta-
tors abhängen. Gegen diesen Einwand führt Bredenkamp (1969 b, 278f.) aus:
,,Die willkürlich aussehende Fixierung einer praktisch bedeutsamen Differenz
und der maximalen Wahrscheinlichkeit eines Typ-II-Fehlers führt dazu, daß
durch die (nicht zu begründende) Wahl des Stichprobenumfangs für jedes ß
eine Differenz implizite als bedeutsam festgelegt worden ist. . . . doch hat die
explizite Festlegung einer solchen Differenz den Vorteil, daß anderen For-
schern mitgeteilt werden muß, wie groß ein Mittelwertsunterschied zu sein
hat, wenn die Alternativhypothese mit der Wahrscheinlichkeit 1 - ß akzep-
tiert werden soll.“

11.2 Stadium der Entscheidung über die Kausalhypothese

Wir werden nun darstellen, wie man aufgrund der Ergebnisse von Signifikanz-
tests zu Entscheidungen über Beibehaltung oder Falsifikation wissenschaftli-
cher Hypothesen gelangen kann. Wir halten es für unabdingbar, diese Ent-
scheidung nicht nur auf dem Wert der Teststatistik beruhen zu lassen, sondern
dabei auch den Wert EES für die Größe des aufgedeckten experimentellen
Effektes zu beachten, der sich aus den jeweils vorliegenden Daten berechnen
läßt.
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Wir erläutern unsere Entscheidungsstrategie zunächst für die Prüfung einer
gerichteten statistischen Hypothese durch einen einseitigen Test (z.B. t-Test),
wobei aus der wissenschaftlichen Hypothese weiterhin Hi folgen ~011.~~) In
diesem Fall sind 4 Situationen zu unterscheiden:

(1) Die Teststatistik fällt in den von Ha abgedeckten Bereich. Bei einer H1 : ui
- u2 > 0 heißt das beispielsweise, daß die Teststatistik t einen Wert kleiner
oder gleich Null annimmt. Wir nehmen dann die Ha an. Sollten derartige
Ergebnisse wiederholt auftreten, kann man sich zur Falsifikation der wissen-
schaftlichen Hypothese entschließen.

(2) Die Teststatistik fällt in den Rejektionsbereich, und der EES ist größer als
der festgelegte Wert EEM. In diesem Fall wird die H1 akzeptiert, und die WH
hat sich (vorläufig) bewährt.

(3) Der Wert der Teststatistik fällt in den Rejektionsbereich, EES ist jedoch
geringer als EEM. Wie im Fall (2) wird die H, angenommen, denn die Wahr-
scheinlichkeit, daß dies irrtümlich geschieht, ist höchstens gleich a, also einem
(sehr) geringen Wert. Der Ausgang des Experiments spricht grundsätzlich für
die wissenschaftliche Hypothese; allerdings sollte in einem Folgeexperiment
untersucht werden, ob der kleinere EE replizierbar ist. Ist dies nicht oder nur
sporadisch der Fall, sollte man die WH als schlecht bewährt ansehen, Auf die
andere Möglichkeit, daß der geringere Effekt wiederholbar ist, gehen wir im
Anschluß an Situation (4) ein.

(4) Der Wert der Teststatistik weist auf eine Abweichung von der He in der
von Hi  spezifizierten Richtung hin, ist aber zu klein, um zu einem signifikan-
ten Ergebnis zu führen. Nach unserer Entscheidungsstrategie im Signifikanz-
test nehmen wir dann die He an; das bedeutet, daß der experimentelle Effekt
als zufällige Abweichung interpretiert wird. Dies spricht zunächst einmal ge-
gen die Kausalhypothese.

Weitere Prüfungen sollten mit einem kleineren EEM, einer größeren Zahl von
Versuchspersonen und dadurch mit einer höheren Präzision durchgeführt
werden. Wird dabei insgesamt das zuerst erhaltene Ergebnis repliziert, muß
das aber nicht unbedingt zur Falsifikation der wissenschaftlichen Hypothese
führen. Ergeben sich nämlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit nur sehr
kleine Abweichungen von der Nullhypothese in Richtung auf die Alternativ-

33 1 Wir erweitern und modifizieren damit den Gedanken eines dreigeteilten Stichpro-
benraums, der erstmals von Neyman & Pearson (1933 b, 493) entwickelt wurde und der
dann mit unterschiedlichen Akzentuierungen nacheinander von Lehmann (1950, 23f.),
Kaiser (1960), Meehl (1967), Kleiter (1969), Bredenkamp (1972, 80-84) und Bortz,
Österreich & Vogelbusch (1979) wieder aufgegriffen und weiterentwickelt worden ist
(zur ausführlichen Darstellung siehe Westermann & Hager, 1982).
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hypothese, kann der E zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden, und zwar
unabhängig davon, ob die Abweichungen überwiegend ,,signifikant“ sind
(obiger Fall  3) do er nicht (Fall 4): Er kann die wissenschaftliche Hypothese
falsifizieren, weil sie zu wenig an Datenvarianz aufklärt (Bredenkamp, 1972,
83-84), oder er behält sie bei, allerdings mit der Einschränkung, daß ihr nur
geringe statistische Assoziationen entsprechen.

Bei dieser Entscheidung ist auch zu berücksichtigen, inwieweit für die durch-
geführten Untersuchungen die besprochenen Aspekte der experimentellen Va-
lidität gegeben sind. So kann es z.B. von besonderem Interesse sein, zu prü-
fen, inwieweit sich die Effekte auch unter ,,natürlichen“ Bedingungen (Feldex-
perimente, nicht-reaktive Operationalisierungen usw.) zeigen.

Ferner ist bei Falsifikationsentscheidungen stets auch ZU berücksichtigen, ob
eine alternative Hypothese zur Erklärung der empirischen Ergebnisse gefun-
den werden kann. Damit derartige Entscheidungen nachvollziehbar und auch
kritisierbar werden, ist es unbedingt erforderlich, für jedes Experiment als
spezielles und wichtiges Ergebnis auch die Größe des aufgedeckten experimen-
tellen Effektes mitzuteilen.

Muß die wissenschaftliche Hypothese über einen zweiseitigen Test geprüft
werden, tritt zusätzlich folgendes Problem auf: Die Nullhypothese (z. B. u =
0) definiert keine Parametermenge, die eindeutig für Ho spricht, sondern nur
genau einen Wert. Da die Signifikanztests in der Regel von kontinuierlichen
Variablen ausgehen, ist dann die Wahrscheinlichkeit, einen Wert der Teststati-
stik zu erhalten, der genau dem in Ho  spezifizierten Wert entspricht, gleich
Null. Eine Annahme von Ho (und damit eine Ablehnung von Hi) ist deshalb
bei zweiseitigen Tests nur möglich, wenn man um den in Ha spezifizierten
Parameterwert eine Menge von Stichprobenergebnissen festlegt, die - falls sie
auftreten - auch noch für Ho  sprechen sollen. Beim hier vorgeschlagenen
Signifikanztest in der Neyman-Pearson-Tradition erfolgt dies durch eine vor-
herige Festlegung von EEM, a und ß. Dadurch wird ein Bereich von mögli-
chen Werten der Stichprobenstatistik (oder äquivalent der Effektgröße) festge-
legt, der zur Annahme von Ho führt. Dieser Bereich liegt zwischen dem unte-
ren und dem oberen kritischen Wert der Teststatistik und entspricht Effekt-
größen zwischen Null und einem Wert EEK, der bei adäquat fixierter Test-
stärke notwendigerweise kleiner ist als der gewählte EEM.

Wir unterscheiden beim zweiseitigen Signifikanztest drei Entscheidungssitua-
tionen:34)

34 ) Der Einfachheit halber gelte weiterhin, daß aus der wissenschaftlichen Hypothese
die statistische Alternativhypothese folgt, obwohl dieser Fall weniger häufig auftritt
(vgl. Abschn. 8.1.1, Punkt 2). Die hier dargestellten Entscheidungsstrategien sind aber
problemlos auf den Fall der Implikationsbeziehung WH+H, übertragbar; vgl. dazu
Westermann & Hager (1982).
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(1) Der Test führt nicht zu einem signifikanten Ergebnis, EES ist also kleiner
als EEK. HO ist in diesem Falle anzunehmen, und bei zuverlässigen Resultaten
dieser Art kann die WH falsifiziert werden.

(2) Der empirische Wert der Teststatistik fallt in den Rejektionsbereich, und
EES ist nicht kleiner als EEM. Es wird die H1 angenommen, und die WH hat
sich (vorläufig) bewährt.

(3) Der empirische Wert der Teststatistik fallt zwar in den Rejektionsbereich,
aber EES ist kleiner als EEM. Nach den Entscheidungsregeln des Signifikanz-
tests muß auch in diesem Fall die H, akzeptiert werden. Allerdings kann die
bei der Prüfung gerichteter Hypothesen ausgesprochene Empfehlung, weitere
Tests mit einem entsprechend verringerten Wert für EEM durchzuführen, in
dieser Situation nicht wiederholt werden, weil dadurch der für HO sprechende
Parameterbereich zwangsläufig ebenfalls verringert würde. Eine derartige Ent-
scheidung kann vom Experimentator nur fallspezifisch und gut begründet
getroffen werden. Treten nun in weiteren Hypothesenprüfungen überwiegend
experimentelle Effekte auf, die zu signifikanten Abweichungen von der HO
führen, aber kleiner als EEM sind, stellt sich die Frage nach der Interpretation
dieser Befunde. Wie im Falle der einseitigen Tests kann diese Frage auch hier
nicht nach allgemeinen Kriterien beantwortet werden: Man kann sich entschei-
den, die wissenschaftliche Hypothese mit der Einschränkung als bewährt an-
zusehen, daß sie nur (relativ) geringen statistischen Assoziationen entspricht,
oder aber diese (zu) geringen Effekte als Basis für eine Falsifikation akzep-
tieren.

Prinzipiell die gleichen Überlegungen wie zu zweiseitigen Tests gelten auch bei
Prüfungen statistischer Hypothesen über Verfahren, bei denen die Nullhypo-
these zwar einseitig getestet wird, mit ihrer Gültigkeit aber auch nur ein einzi-
ger Wert vereinbar ist. Beim (einseitigen) Test der (ungerichteten) Nullhypo-
these der Varianzanalyse über die F-Verteilung beispielsweise ist dieser Wert
F = df,/(df,-2) (Hays, 1977, 445). Zu Einzelheiten siehe Westermann &
Hager (1982).

Insgesamt soll eine Entscheidung über die Bewährung oder Falsifikation einer
wissenschaftlichen Hypothese aufgrund der Prüfung einer statistischen Hypo-
these  a l so  n i e  a l l e in  au f  de r  S ign i f i kanz  ode r  N ich t -S ign i f i kanz  des
Stichprobenergebnisses beruhen, sondern stets auch auf dem erhaltenen expe-
rimentellen Effekt, der ja ein Maß für die Stärke der statistischen Assoziation
zwischen UV(n) und AV(n) darstellt. Eine Angabe über die Größe des EES
sollte daher in Forschungsberichten stets enthalten sein, und zwar aus den im
Abschnitt 9.5 genannten Gründen sowohl in absoluten wie in relativen oder
normierten Einheiten. Diese Angabe ist besonders wichtig, wenn der Experi-
mentator seine wissenschaftliche Hypothese beibehalten hat, obwohl die em-
pirisch festgestellten statistischen Assoziationen nur gering waren.
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Die routinemäßige Angabe der aufgedeckten experimentellen Effekte würde es
auch erleichtern, die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen zur Prüfung der
gleichen Hypothese zusammenzufassen: Man könnte einen mittleren Wert für
die statistische Assoziation berechnen, die empirisch zwischen den durch die
Hypothese in Zusammenhang gebrachten Variablen bestehen (Bredenkamp,
1972, 83; Glass, 1978; Pillemer & Light, 1980; s.a. Abschn. 1.3). Des weiteren
könnten nach unterschiedlichen Kriterien (Art der Operationalisierung, Popu-
lation, Situation usw.) gebildete Teilmengen der vorliegenden Untersuchun-
gen auf diese Weise zusammengefaßt werden. Auf dieser breiten Basis wäre
dann zu entscheiden, ob die wissenschaftliche Kausalhypothese sich bewährt
hat, ob sie falsifiziert werden sollte oder ob ihr Geltungsbereich einzuschrän-
ken ist.
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3. Kapitel

Messung, Analyse und Prognose
von Veränderungen

Claus Möbus und Willi Nagl

1. Einleitung

Psychodiagnostik läßt sich nach Pawlik (1976) auf vier Dimensionen mit ent-
sprechend unterschiedlichen Zielsetzungen betreiben: (1) Status- vs. Prozeß-
diagnostik, (2) norm- vs. kriterienorientierte Diagnostik, (3) Testen vs. Inven-
tarisieren und (4) Diagnostik als Messung vs. Diagnostik als Information für
und über Behandlung. Setzt man sich die Prozeßdiagnostik und Behandlungs-
opt imierung zum Ziel ,  muß man, wenn man empirisch arbeitet, Verände-
rungsmessung betreiben. Inhaltliche Beispiele für Veränderungsmessung las-
sen sich für alle Bereiche der Psychologie, die an ,,Intervention“, ,,Entwick-

l ung“ ,  , ,Dynamik“ etc. interessiert sind, finden (so z.B. in einigen neueren
deutschsprachigen Arbeiten: Renn, 1973; Straka, 1974; Krapp & Schiefele,
1976; Kleiter & Petermann, 1977; Möbus & Wallasch, 1977; Rudinger &
Lantermann, 1978; Baltes, 1979; Baltes & Nesselroade, 1979; Kormann, 1979;
Metz-Göckel, 1979; Petermann & Hehl, 1979; Kleiter, 1979; Revenstorf,
1979; Kormann, 1981; Möbus, 1983). Hierunter fällt u.a. die Erfassung von
,,Lernprozessen“, ,,Lernwegen“, ,,Entwicklungsverläufen“, ,,Wachstumskur-
ven“ , ,,Einstellungsänderungen“ und ,,Therapieeffekten“.

Entsprechend der Vielfalt der inhaltlichen Fragestellungen hat sich eine kaum
zu überschauende Menge verschiedener Methoden und Schulen herausgebil-
det, die z.T. miteinander im Wettstreit stehen (s. a. Rost & Spada, 1978).
Dabei hat es sich für die Analyse von Prozessen als hemmend (wenn nicht gar
irreführend) erwiesen, Methoden aus dem statischen Querschnitts- in den
dynamischen Zeitbereich zu übertragen. Wenig brauchbar im Zusammenhang
mit Veränderungsmessung scheinen uns Verfahren zu sein, die einerseits keine
Hypothesenprüfung zulassen, ob eine Veränderung bei einem Individuum oder
einer Gruppe von Individuen signifikant war und die andererseits keine falsifi-
zierbauen Prognosen für konkrete (apriori bestimmbare) Zeitpunkte zulassen.
Roskam vertritt eine ähnlich vorsichtige Haltung, wenn er schreibt:
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,,... Perhaps the time is simply not yet ripe for doing thorough research on change
processes in behaviour, and should we spend our time more wisely in doing the lot of
ground work which has to be done first so that we are better equipped before starting
on so much complicated problems. This is not meant to discourage research on change.
Rather it is an advice to go about vey carefuly and vey cautiourly.“ (Roskam, 1976,
s. 132f.)

Akzeptiert man die beiden oben genannten Kriterien als Gütemaßstäbe für
Methoden zur Analyse von Veränderungen, kann man in dem Klassiker von
Harris (1963) aus heutiger Sicht weiterführende und weniger nützliche Artikel
separieren. Von den 12 Beiträgen über:

(1) ,,Some persisting Dilemmas in the Measurement of Change“ (Bereiter), (2)
,,Elementary Models for Measuring Change“ (Lord), (3) ,,The Reliability of Changes
Measured by Mental Test Scores“ (Webster & Bereiter), (4) ,,Univariate Analysis of
Variance Procedures in the Measurement of Change“ (Gaito & Wiley), (5) ,,Multivari-
ate Analysis of Variance of Repeated Measurements“ (Bock), (6) ,,Multivariate Models
for Evaluating Change“ (Horst), (7) ,,Implications of Factor Analysis of Three-Way
Matrices for Measurement of Change“ (Tucker), (8) ,,Canonical Factor Models for the
Description of Change,, (Harris), (9) ,,Image Analysis“ (Kaiser), (10) ,,The Structuring
of Change by P-Technique and Incremental R-Technique“ (Cattell), (11) ,,Statistical
Models for the Study of Change in the Single Case“ (Holtzman) und (12) ,,From
Description to Experimentation: Interpreting Trends as Quasi-Experiments“ (Camp-
bell)

erscheinen uns die Ansätze von Bock, Holtzman und Campbell auch heute
wertvoll, während die Artikel von Bereiter und Webster & Bereiter relativ viel
Verwirrung über den Nutzen von Veränderungsmaßen gebracht haben. Wäh-
rend Bereiter Mittelwertsdifferenzen nicht in Frage stellte, formulierte er eine
Reihe von Dilemmata, die sich einstellen sollten, wenn man individuelle Ver-
änderungen durch die Differenz zeitlich verschobener Messungen operationa-
lisiert: ,,over - correction - under - correction dilemma“, ,,unreliability -
invalidity - dilemma“ und das ,,physicalism-sujectivism dilemma“. Das erste
Dilemma ergibt sich nach Bereiter aus der Erkenntnis ,,... that there is a
spurious negative element in the correlation of an initial score with gains on the
same test . . .“ (Bereiter, 1963, S. 3). Das zweite Dilemma entsteht nach Berei-
ter  , , . . . that, other things being equal, the higher the correlation between
pretest  and post- test , the lower the rel iabi l i ty of  the difference scores.
Accounting for the other horn of the dilemma is the even more elementary fact
that the lower the correlation between two tests, the less they can be said to
measure the same thing“ (Bereiter, 1963, S. 5). Das dritte Dilemma bestand in
der Frage, ob die gleiche Veränderung in der manifesten, beobachtbaren Varia-
blen einhergeht mit gleichen Veränderungen auf der latenten Variablen, wenn
die Ausgangswerte unterschiedlich hoch sind. Diese Dilemmata zogen sich wie
ein roter Faden durch die Literatur und bestimmten die Diskussion für eine
Reihe von Jahren.
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Wir sind der Ansicht, daß es sich um Scheinprobleme handelt, wenn man
einmal das Reliabilitätskonzept der klassischen Testtheorie nicht kritiklos ak-
zeptiert und zum anderen Veränderungsanalyse unter einer systemtheoreti-
schen Perspektive betreibt. Eine systemtheoretische Sicht der Veränderungs-
analyse bedeutet: (1) der Veränderungsprozeß einer Person oder (aggregiert)
einer Gruppe läßt sich kontinuierlich in der Zeit multivariat (probabilistisch
oder nichtprobabilistisch) beschreiben. Die endogene Entwicklung wird über-
lagert durch Effekte exogener Variabler (äußere Rahmenbedingungen), die nur
unvollständig kontrolliert werden können. Dieser stochastische zeitkontinu-
ierliche Prozeß kann nur zu bestimmten diskreten Zeitpunkten gemessen wer-
den (Sampling). Der Meßprozeß wird durch Meßfehler gestört. Selbst wenn
die Prozeßparameter für 2 Personen gleich sind, können die Entwicklungsver-
läufe aufgrund unterschiedlicher Ausgangsbedigungen (Anfangszustände) und/
oder unterschiedlicher exogener Rahmenbedingungen für die 2 Personen dif-
ferieren (nähere Erläuterung im Abschnitt über zeitkontinuierliche Modelle).
Eine Prognose (z.B. im Sinne von Erwartungswerten) ist nur möglich, wenn
(a) der Anfangszustand (Pretest) gemessen oder geschätzt (= ,,wahrer An-
fangszustand“) wird, (b) wenn die Gesetzeshypothese (niedergelegt in den
Parametern des Systems) sich nicht unvorhergesehen verändert und (c) wenn
die exogenen Einflüsse (Rahmenbedingungen) entweder kontrolliert oder pro-
gnostiziert werden können oder konstant bleiben. Prognosen beziehen sich
immer nur auf bestimmte konkrete Zeitpunkte. Ebenso sind Hypothesen auch
nur an bestimmte Zeitpunkte geknüpft.

In dieser Sicht ist es völlig natürlich, interindividuell unterschiedliche Ent-
wicklungskurven zu erwarten, wenn nur die äußeren Einflüsse und/oder die
Ausgangsbedingungen für Individuen über die Zeit verschieden sind. Es ist
nicht notwendig (wie Bereiter) zu glauben, niedrige Pre-Posttest-Korrelatio-
nen müßten unbedingt auf eine veränderte Bedeutung der Meßinstrumente
verweisen. Sie kann vielmehr ein Hinweis auf zwischenzeitlich wirkende äuße-
re Einflüsse sein. Es ist auch nicht sinnvoll, bei dem Studium von Methoden
der Veränderungsanalyse mit Korrelationen zu argumentieren, wie es z.B. in
der Reliabilitätsdiskussion getan wird, denn bei Korrelationen gehen Mittel-
werte und Streuungen verloren. Was bei heterogenen Variablen mit unter-
schiedlichen Maßstäben in Querschnittanalysen sinnvoll sein kann, ist bei Ver-
änderungsmessungen verfehlt, es sei denn, wir trauten selbst Mittelwerts- und
Streuungsveränderungen keinen Informationsgehalt mehr zu. Dann wäre Ver-
änderungsmessung aber weitgehend sinnlos. Wichtig sind sauber operationali-
sierte Meßvariable, deren praktische Bedeutsamkeit auf der Hand liegt und
nicht im Nachhinein durch interpretative Vorgänge erst erschlossen werden
muß. Eine ähnliche Ansicht vertritt z.B. Roskam und Rost & Spada, wenn sie
schreiben:

,,Researchers often believe that it is wrong to analyse change or gain scores: difference
scores are unreliable, and if they are very reliable, how do we know whether it is the
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persons or the tests who have changed (cf. Bereiter, 1963)? If a pretest and a posttest
correlate as high as their reliability, the reliability of the difference scores is zero, but if
they correlate appreciably less than their reliability, one is led to believe that they
measure different constructs, and the difference scores are hard to interprete. Bereiter
quotes Jordan in saying: ,, it is senseless to consider a test a valid measure of an attribute
that is not clearly conceptualized independently of any instruments supposed to meas-
ure it“. So without conceptualizing first what we intend to measure, it would be
meaningless to talk about change. It is my firm belief that it is methodological non-
sense. Test scores - or any other kind of controlled observation - are factual data; if a
persons reactions on a second occasion are different from those on a first occasion, it is
our task to find a (theoretical) explanation for that fact.“ (Roskam, 1979, S. 2).

,,Findet jedoch zwischen beiden Zeitpunkten, zu denen die Tests vorgegeben wurden,
personenspezifisches Lernen statt, d.h. ändern sich die wahren Werte der Versuchsper-
sonen zwischen den Testzeitpunkten, dann ist es sinnlos, anhand der Korrelation der
Tests etwas über ihre Äquivalenz auszusagen. Beide Tests sollen ja in diesem Fall gar
keine äquivalenten Messungen liefern, sondern einmal die Fähigkeit zum Zeitpunkt tl,
das andere Mal die zum Zeitpunkt t2 messen.“ (Rost & Spada, 1978, S. 90f.)

Wir wollen hier davon ausgehen, daß die Variablen, auf denen Veränderungen
gemessen werden, eine Bedeutung haben, die nicht erst nach den Messungen
durch korrelative Studien interpretativ ,,festgelegt“ werden muß.

Auch das Problem nichtsignifikanter Interventionen erfährt unter systemtheo-
retischer Beleuchtung eine gewisse Aufhellung. So ist man, wenn enge Rah-
menbedingungen hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Resourcen vorge-
geben sind, gezwungen, Entscheidungs- bzw. Behandlungsoptimierung zu
betreiben. In den meisten Fällen läßt sich die zeitliche Dauer der Intervention
(Therapie, Training, Instruktion etc.) und der den Prozeßverlauf abbildenden
Messungen aus  verschiedenen Gründen (Ermüdung der  Pbn,  Kosten der
Datenerhebung etc.) nicht beliebig verlängern. Daher stellt sich oft die Aufga-
be, bei fester Test- und Interventionsdauer die ,,Mixtur“ der Trainingsteile
optimal zu verändern. Läßt sich der Interventionseffekt nicht statistisch si-
chern, wird damit meist vorschnell auf die mangelnde Güte der Intervention
geschlossen. Eine genaue Analyse zeigt aber einen weitaus komplizierteren
Sachverhalt. Es gibt mindestens drei Erklärungsmöglichkeiten für die Nicht-
signifikanz: (a) mangelnde Güte des Interventionsprogramms, (b) zu kurze
zeitliche ,,Dosierung“ eines an sich effektiven Programms, (c) Flüchtigkeit des
Effekts: nach dem Absetzen der Intervention verschwindet der Effekt (liegen
die Meßzeitpunkte weit auseinander, wird oft gar kein Effekt wahrgenom-
men). Die letzten beiden Erklärungen sowie die Planung der Optimierung
können mit klassischen statistischen Verfahren (Varianz-, Faktorenanalyse
etc.) nur unvollständig geleistet werden. Eine Untersuchung zum Dosierungs-
problem eines Trainings und der Versuch einer Kreuzvalidierung an einer
Längsschnittstudie findet sich bei Möbus (1981). Verwendet wurden dabei
stochastische zeitdiskrete Differenzengleichungssysteme, deren Parameter mit
LISREL geschätzt wurden (s.a. 7.3).
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Unter dem oben angerissenen Blickwinkel haben wir eine Auswahl der zu
diskut ierenden Methoden getroffen. Weitgehend unberücksichtigt bleiben
zwei wichtige Methodenklassen: (a) die verschiedenen Versionen des Rasch-
Modells (s.a. Fischer, 1976, 1977, 1978) und (b) dynamische probabilistische
Systeme (s. aber Levin & Burke, 1972; Bartholomew, 1973; Wiggins, 1973;
Tack, 1976; Singer & Spilerman, 1976a,b; Lee, Judge & Zellner, 1977; Singer
& Spilerman, 1979a,b; Tuma & Hannan, 1979; Wasserman, 1980; Tuma,
1980; Singer, 1981).

Die ausführliche Behandlung dynamischer probabilistischer Systeme würde
einerseits den Umfang des Beitrages sprengen, andererseits das Problem auf-
werfen, fast keine empirischen Referenzuntersuchungen nennen zu können.
Das wird gerade an dem Artikel von Singer & Spilerman (1979a) in dem
,,neuen Klassiker“ der Veränderungsmessung von Nesselroade & Baltes (1979)
deutlich.

Alle hier angeführten Beiträge: (a) Zeitreihenanalyse, (b) Zeitreihenexperimen-
te, (c) Analyse von Differenzenwerten, (d) Strukturmodelle, (e) Varianzanaly-
se, (f) Markoffketten, (g) zeitkontinuierliche Modelle (Differentialgleichungs-
systeme, Markoffprozesse) werden nach mehreren Gesichtspunkten klassifi-
ziert. Folgende Gesichtspunkte spielen dabei eine Rolle: (a) die Zeit wird
diskret oder kontinuierlich angesehen, (b) uni- oder multivariate Methoden (M
= 1, M > l), (c) N = 1 oder N > 1 - Studien (N = Zahl der Meßwertträger
oder Pbn), (d) Test-Retest-Untersuchungen (T = 2), Paneluntersuchungen (2
5 T I 10), Zeitreihenanalysen (50 I T) (e) Experimente, Quasiexperimente,
Feldstudien, (f) Meßniveau (dichtotom, ordinal, Intervall).

Eine grobe Gliederung findet sich in Figur 1.1 (s. S. 244).

2. Univariate Zeitreihenanalyse

N = 1, M = 1, T > 50

Univariate Zeitreihenanalysen gehören noch nicht zum Standardinventar psy-
chologischer Forschung, obwohl nur mit ihrer Hilfe bestimmte Fragestellun-
gen befriedigend beantwortet werden können. So ist z.B. die Periodik von
Stimmungszuständen von Wichtigkeit bei der Erforschung ihrer externen od.
internen Auslösung. Eine ausführliche Diskussion der Bedeutung der Zeitrei-
henanalyse in Psychologie und Psychiatrie findet sich z.B. bei Chassan (1979’)
und Gottman & Leiblum (1974).

Zeitreihenanalysemethoden unterscheiden sich hauptsächlich von anderen sta-
tistischen Methoden dadurch, daß sie die zeitliche Abhängigkeit von Beobach-
tungen berücksichtigen. Zeitlich frühere Beobachtungen dürfen im Modell
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zeitkontinuierlich

N = 1 N > 1
T > > 2 T = 2 Tz2 T > > 2

Zeitreihen- Differen- Time Series
analyse (2.) zenwerte of Cross-Sec-

(4.) tions (6)
Varianzanalyse (Wachstumskurven

analyse)
(5; 7.2) Zeitreihen-

experimente
mit G = 1 (3.2)

Strukturmodelle (7)
Pre/Post- Differen-
testana- zenglei-
lyse (7.1) chungs-

(7.3) systeme (7.3)

Markoffketten (8)

N = 1 N > 1
T > > 2 Tz2

Differentialgleichungs-
systeme (9)

,,Zeitreihen“- Panel-
analyse (9.1) modelle (9.2)

Markoffprozesse
(8.9)

Fig. 1.1 : Gliederung der behandelten Themen im Bereich ,,Veränderungsmessung,
-analyse und -prognose“

spätere Beobachtungen beeinflussen. Im Gegensatz zur Ökonomie konzen-
triert sich bisher in der Psychologie das Interesse an der Zeitreihenanalyse
nicht auf Prognosen sondern mehr auf Interventionsevaluation und Analyse
von Kovariationszusammenhängen. Bei der Interventionsevaluation wird un-
tersucht ,  ob Eingriffe  (Therapie , Arbeitsbeschaffung, Ortsveränderungen,
Gesetze etc.) einen Einfluß auf abhängige Variable haben, die an dem Pbn über
längere Zeit erhoben wurden (Gottman & Glass, 1978; Revenstorf, 1979;
Revensdorf & Keeser, 1979; McCain & Cleary, 1979; Meier, 1981). Als Effek-
te können auftreten: Niveauänderungen der Zeitreihe, Trendumkehr bei Va-
riablen der subjektiven Befindlichkeit u.a.m. Liegt das Interesse der Untersu-
chenden dagegen mehr auf Kovariationszusammenhängen, stellt sich die Fra-
ge, ob bestimmte unabhängige Variable als zeitlich führende Indikatoren für
abhängige Variable angesehen werden können (,,lead and lag structure“). So
können z.B. der Einfluß des Wetters oder der Jahreszeiten auf die Stimmung
des Pbn (Zimmermann, 1979), die Abhängigkeit der Suizidneigung von der
Arbeitslosigkeit (Vigderhous, 1978) oder so profane Fragen wie die lead/lag-
Beziehung von Werbeintensität und Absatz (Helmer & Johansson, 1977) von
Interesse sein.
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Für beide Fragestellungen werden entweder Interventionsmodelle (dynami-
sche Versionen der Varianzanalyse) oder Transfermodelle (dynamische Versio-
nen der Regression) formuliert. Beide Modellklassen stützen sich dabei mathe-
matisch auf die univariate Zeitreihenanalyse. Hierbei beschränken wir uns auf
die ARIMA-Modelle von Box & Jenkins (19763), die sich sowohl in theoreti-
scher wie auch praktischer Hinsicht als sehr brauchbar (wenn auch etwas
kompliziert in der Handhabung) herausgestellt haben.

Die ARIMA-Modelle setzen sich aus drei Prozeßkomponenten zusammen: (a)
dem autoregressiven, (b) dem integrierenden und (c) dem moving-average
Prozeß. Zum besseren Verständnis ihres Zusammenwirkens dient es, wenn
man sich das Entstehen einer Zeitreihe nach dem ARIMA-Modell vergegen-
wär t ig t .  Man nimmt an,  daß es eine Unzahl äußerer Einflüße gibt, deren
Resultante der ,,random shock“ a, ist. Diese äußeren Einflüsse wirken nun in
bestimmter Art und Weise (auf eine Person) nach. Die Art des Nachwirkens
wird modellgemäß durch die drei informationsverarbeitenden Prozesse (auto-
regressiver, integrierender und moving-average) abgebildet. Das Ergebnis die-
ses Signalverarbeitungsprozesses ist dann die Zeitreihe Y,-L (mit einer Kon-
stanten L, von der wir bis auf weiteres annehmen, daß sie gleich Null ist; diese
Darstellungsform wird von Glass, Willson & Gottman (1975) gewählt; andere
Darstellungsformen finden sich bei Möbus, Göricke & Kröh, 1982) (Fig.
2.1a). Bei empirischen Untersuchungen kennt man dagegen die Entstehungs-
geschichte der Zeitreihe und damit die Parameter der drei Prozesse nicht. Man
versucht daher die Entstehungsgeschichte der Zeitreihe gewissermaßen ,,auf
den Kopf zu stellen“ bzw. rückgängig zu machen und dadurch die Zeitreihe zu
analysieren (Fig. 2.1 b).

Fig. 2.1: (a) Datengenerierung mit dem ARIMA-Modell, (b) Zeitreihenanalyse als
Prozeß der Wegfilterung systematischer Anteile aus der Zeitreihe Y,, so daß
nur der ,,white noise“-Prozeß a,  verbleibt.

Als Ergebnis einer adäquaten Datenanalyse verbleibt von der ursprünglich
beobachteten Zeitreihe Y, nur noch der generierende Zufallseinfluß a,, der
auch ,,weißes Rauschen“ genannt wird. Wir wollen im folgenden die drei Filter
bzw. Prozesse beschreiben.
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2.1 Integrierte Prozesse der Ordnung d: ARIMA(0,d,0)-Modelle

Ein Beispiel für einen integrierenden Prozeß ist der sogenannte ,,random
walk“ :ARIMA(0,1,0). Der Name rührt von der Vorstellung, man würde den
Nachhauseweg eines Betrunkenen beobachten. Viele kleine Anstöße a, von
rechts oder links erzeugen einen Weg, den man gemeinhin mit ,,Zick-Zack-
Kurs“ bezeichnet. Der Abstand Y, auf dem Bürgersteig zur rechten Begren-
zung zum Zeitpunkt t setzt sich zusammen aus:

(2.1)

Yo = ao

Y1 = ao + a1

Y2 = ao + a1 + a2

=  Y0 dabei sollen sich die
=  Yo  +  a, ,,random shocks“ unab-
= Y, + a2  hängig mit konstanter

Varianz und Erwar-
tungswert 0 normal
verteilen

Y, =  ao  +  a l  +  a2  + . . .+  a t = Y,-,+a, a, _ NID(0,  o;)

Die Input-Output-Beziehung des ,,random walk“ läßt sich graphisch dar-
stellen :

Fig. 2.2: Input-Output-Beziehung des ,,random-walk“

Im Random Walk ergibt sich Y, als die Summe aller früheren Einflüsse. Der
Prozeß integriert alle a,-; zum Endresultat Y,.

Leicht kommt es zu Fehlinterpretationen, wenn man den ,,Zick-Zack-Kurs“
des Prozesses nicht als stochastische Drift, die keine relevante Information
bietet, sondern als deterministischen Trend oder gar als Effekt einer psycholo-
gischen Intervention (z.B. in einem ABAB Design) überinterpretiert. Zur
Prüfung, ob ein Trend oder nur stochastische Drift vorliegt, muß man die
Zeitreihe ,,differenzieren“. Dieses kann auch für die Schätzung der autoregres-
siven und moving-average-Filter notwendig werden. Die Differenzenbildung
beseitigt den Trend im Niveau der Zeitreihe, wenn dieser nicht gerade expo-
nentiell anwächst.

Im Random Walk mit Trend eo verteilen sich die a;-NID(&,,oa).  Die Prozeß-
darstellung für den ARIMA (0,1,0) verändert sich von (2.1) zu
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(2.2)

Bildet man jetzt die ersten Differenzen

(2.3)

ist der Erwartungswert der Differenzen E[AY,] = 8,. Zur Prüfung des Vorlie-
gens eines Trends (hier linearer Trend), testen wir die Nullhypothese

Der in (2.2) dargestellte Random Walk (=ARIMA(0,1,0)) mit deterministi-
schem Trend Cl0

(2.4a)

läßt sich mit Hilfe des Backshiftoperators B schreiben als

(2.4b)

oder als

(2.4c)

D.h. die Zeitreihe besitzt kein endliches Niveau L. Sie ist nichtstationär. Die
verschiedenen Schreibweisen (2.4a)-(2.4c) sind näher bei Möbus, Göricke &
Kröh (1982) erklärt.

Während die  Rohwerte  Y, für  al le  Zeitpunkte kein festes Level  besi tzen
(Nichtstationarität im homogenen Sinne), liegt dieses für die Differenzen AY,
= W, vor. Deren Erwartungswert ist

(2.5)

Damit ist die Zeitreihe der Differenzen AY,  stationär im homogenen Sinn.
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Folgt der Random Walk dagegen einer stochastischen Drift oder einem deter-
ministischen Trend vom Grade d=2, muß das ARIMA(0,2,0)-Modell aufge-
stellt werden:

(2.6)

Allgemein gilt für das ARIMA(0,d,0)-Modell

(2.7)

Muß die Nullhypothese Ha: eo = 0 verworfen werden, liegt ein deterministi-
scher Trend vom Grade d vor (bei d=2 eine Parabel). Kann die Nullhypothese
beibehalten werden, haben wir es nur mit stochastischer Drift vom Grade d zu
tun. Sie darf nicht inhaltlich interpretiert werden, weil sie nur ein Zufallspro-
dukt ist! Im ARIMA(0,d,0) ist zwar Y, nichtstationär im homogenen Sinn,
jedoch liegt die Stationarität im Level für die d-fachen Differenzen W, vor:

E(adY,)  =  E(W,) =  B0

Für die Abbildung der Zeitreihe als autoregressiver oder moving average Pro-
zeß wird noch die Stationarität in Varianz und Autokorrelation gefordert. Das
bedeutet zum einen die Zeitunabhängigkeit der Varianz. Die Autokorrelation
darf dagegen von zeitlichen Verschiebungen (Lags) zweier Zeitreihen abhän-
gen, Liegt die Stationarität in der Varianz nicht vor, kann die Logarithmierung
der eventuell vorher differenzierten Zeitreihe Abhilfe schaffen. Ein Beispiel
findet sich bei McCain & McCleary (1979, S. 282-293). Eine der Varianzsta-
tionarität ähnliche Voraussetzung findet sich z.B. auch bei der Regression und
ist dort als Homoskedastizitätsforderung bekannt.

2.2 Autoregressive Prozesse der Ordnung p: ARIMA(p,0,0) u.
ARIMA(p,d,0)-Modelle

Die AR-Prozesse wurden von Yule (1926) eingeführt und generalisiert von
Walker (1931). Man nimmt an, daß die Abweichungsvariable yf = Y, - L von
p früheren Variablen und einem Random-Schock a, abhängt:

(2.8a) yr = W-I + cp2yt-2  + . ..+ iPP~f-p  + at

oder in Operatorschreibweise

(2.8b) (1 - q,B - cp2B2  - . . . - rq,BP)  yt = a,
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oder ganz kurz

(2.8c) CP  (BI yt = at

bzw.

Da der AR-Prozeß stationär ist, müssen nichtstationäre Prozesse erst noch
durch Differenzenbildung stationär gemacht werden, so daß sie in den Diffe-
renzen AdY, =  (1  - B)dY, =  W, definiert  s ind.  Der ARIMA(p,d,0)-Prozeß
läßt sich dann in Rohwerten Y, (s.a. Hibbs, 1977, S. 140; Möbus, Göricke &
Kröh, 1982) formulieren als

Andere Autoren (z.B. Jenkins, 1979, S. 98) wählen eine andere Schreibweise

für den gleichen Sachverhalt. Sie formulieren den Prozeß als ARIMA(p,0,0)-
Modell in den Abweichungen der Differenzen vom zugehörigen Differenzen-
mit telwert  W, - VW:

Am häufigsten tritt der ARIMA(1,0,0) auf:

(2.10a) yf = cplyrdl + a, mit den Stationaritätsgrenzen - l<cpl<+ 1

oder

(2.10b) (1 - qaB)y,  = at

Durch sukzessives Einsetzen kann man yC ähnlich wie bei (2.1) auf die Random
Shocks der Vergangenheit zurückführen:
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w

(2.11) yt = cp;a, + cp;-‘al  + . . . + cplat-i + a, = C C&;
i=O

= (1 + cpiB + q$B2  + . . . + c&Bk  + . . .) a,
= (1 - rp,B)-‘a,

1

= cpo at
wenn man wie Glass et al. (1975, S. 90)
die a, mit Index t < 0 auf ihren Erwar-
tungswert E(a,) = 0 setzt

Dabei ist die Inverse des Differenzenoperators (1-B) definiert

a l s  ( l - B ) - 1  =  1 + B + B 2 + B 3 + .  .  . = c Bk. Damit ist
k=o

(1-cp,B)-’  = 1+rp,B+rp;B2+...  = c cplBk.
k=O

Ein Vergleich mit (2.11) zeigt, daß man auf einfache Weise die Differenzen-
gleichung (2.10) lösen kann zu:

Y, - L = 1 a,
T(B)

mit  L = p,

was der Form (2.9b) entspricht. Da der ( ‘pl ( < 1 ist, findet im Gegensatz zum
Random Walk eine exponentielle Abschwächung äußerer Einflüsse statt: für
t+m geht &+O, d.h. der Anfangseinfluß ao spielt im ARIMA (1,0,0) kaum
noch eine Rolle. Ein Beispiel für einen ARIMA(1,0,0) findet sich in Fig. 2.5.

Im Gegensatz zum Random Walk (Fig. 2.2) hat das Input-Output-Modell des
ARIMA (1,0,0) ein ,,Leck“, durch das frühere äußere Einflüsse a,-i verschwin-
den. Das Input-Output-Modell des ARIMA (1,d,0)-Modells sieht dann so aus
(Fig. 2.3):

Fig. 2.3: Input-Output-Beziehung des ARIMA (1,d,0)-Prozesses
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Ebenfalls relativ häufig kommt noch der ARIMA (2,0,0)-Prozeß vor:

251

(2.12a) mit den Stationaritätsgrenzen
(s.a. Fig. 2.4):

ode r
(2.12b)
bzw.

(2.12c)

Fig. 2.4: Stationaritätsgrenzen für den ARIMA(2,0,0) bzw. Invertierbarkeitsgrenzen
(S.U.) für den ARIMA(0,0,2)

2.3 Moving-average Prozesse der Ordnung q:
ARIMA(0,0,q)-Modelle

Die moving-average-Prozesse sind auch schon relativ lange bekannt. Sie gehen
auf Slutzky (1937) zurück. Während bei den integrierenden Prozessen die
früheren random shocks a, ohne Abschwächung ihren Einfluß theoretisch
unendlich lange ausüben, wird ihr Einfluß im autoregressiven Prozeß mit der
Zeit allmählich schwächer. Beim moving-average Prozeß dagegen hält sich der
Einfluß nur q Zeitpunkte, um dann plötzlich ganz zu verschwinden. Die MA-
Prozesse sind immer stationär.

Der einfachste Prozeß ist der ARIMA(0,0,1):

(2.13a) yI = a, - 0,a,- i mit der Invertierbarkeitsbedingung - 1 < 8, < + 1

oder
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(2.13b) yt = (1 - W%

oder ganz kurz

(2.13c) yc = 8(B)a,  o d e r  Y, - L = 0(B)a, mi t  L = eo

Fig. 2.5: Beispiel für einen ARIMA (1,0,0)-Prozeß (aus Glass et al., 1975)

Unter Invertierbarkeit versteht man die Forderung, daß die Parameter mit der
die Vergangenheit einer Zeitreihe gewichtet wird, um Prognosen zu erhalten,
mit zunehmendem Zurückgehen in die Vergangenheit allmählich verschwin-
den (s. Jenkins, 1979, S. 134).

Das Input-Output-Modell des ARIMA(0,0,1) findet sich in Fig. 2.6.
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Fig. 2.6: Input-Output-Modell des ARIMA (0,0,1)

Durch sukzessive Substitution von (2.13a) kann man zeigen, daß der ARI-
MA(0,0,1) ein unendlich langer autoregressiver Prozeß mit einer ganz einfa-
chen Parameterstruktur ist:

(2.14) yt = 4 - i @fY?t-i
i=l

Ein Beispiel für einen ARIMA(0,0,1) ist in Fig. 2.7 dargestellt.

Der ARIMA(0,0,2)-Prozeß läßt sich analog zu (2.13) schreiben:

(2.15a) yr = a, - @a,-, - 02at-2

(2.15b) yc = (1 - BIB - e2B2)a,

(2.15c) Y, - L = 8(B)a,

mit Invertierbarkeitsgrenzen für 8, und 02, die numerisch den Stationaritäts-
grenzen des ARIMA(2,0,0) entsprechen (s. Fig. 2.4)

Nur wenn die Invertierbarkeitsbedingung erfüllt ist, läßt sich der MA-Prozeß
als unendlicher AR-Prozeß formulieren. Sollten Parameterschätzungen außer-
halb der Stationaritäts- bzw. der Invertierbarkeitsgrenzen liegen, ist das ein
sicheres Zeichen, daß die Zeitreihe nicht stationär ist und differenziert werden
muß oder daß zu häufig differenziert wurde.

2.4 Das allgemeine ARIMA (p,d,q)-Modell

Der Hauptgrund für die Kombination der drei Prozesse in ein Modell liegt im
Bestreben mit möglichst wenigen Parametern möglichst komplizierte Zeitrei-
hen beschreiben zu können. Besonders wenn man ein gemischtes Modell (so-
wohl p als auch q ungleich Null) formuliert, sollte man sich jedoch gegen die
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Fig. 2.7: Beispiel für einen ARIMA (0,0,1)-Prozeß (aus Glass et al., 1975)

Gefahr der Überparametrisierung schützen (Box & Jenkins, 1976, Kap. 7.3.5).
Dieses soll am einfachsten gemischten Prozeß dem ARIMA(1,0,1) gezeigt
werden.

(2.16a)

(2.16b)

(2.16c)

yt = myt-t + 4 - &a,-l

(1 - M)Y, = (1 - WYa,

yt = (1 - cprB)-‘(1  - BrB)  a,

(2.16d) y, - L = B(B)  a,
~0)

mit den kombinierten Stationaritäts- und Invertierbarkeitsbedingungen - 1 <
q1 < 1 und - 1 < O1 < 1 (s.a. Fig. 2.8) (S. 255).

Ist nun cpi = EI1 läßt sich der Prozeß exakt auf den ARIMA(0,0,0), nämlich das
weiße Rauschen, reduzieren:

(2.17) y, = a,

Bei anderen Parameterkonstellationen sind annähernde Reduktionen auf einen
ARIMA (0,0,1) ,  e inen ARIMA(0,0,2)  oder  einen ARIMA(1,0,0)  möglich
(Box & Jenkins, 1976, 248-250).
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Fig. 2.8: Stationaritäts- und Invertierbarkeitsbedingungen für den ARIMA (1,0,1)

Ist man dagegen der Auffassung, daß die Zeitreihe einem vollständigen ARI-
MA(p,d,q)-Modell entspricht und sich dieses nicht vereinfachen läßt, können
wir entsprechend (2.9a) und (2.9b) zwischen zwei äquivalenten Darstellungs-
formen wählen.

Beschreiben wir den Prozeß in Rohwerten Y, als ARIMA(p,d,q), haben wir:

( 2 . 1 8 a )  (1 - cplB -...- cppBP)  (1 - B)dY, = f3,+ (1 - elB - . . . - B,Bq)a,

oder

(2.18b) v(B)  (1 - B)d Y, = f& + B(B)  a,

bzw.

(2.18c)

Diese Darstellungsform präferiert Hibbs (1977, S. 140). Die Alternative hierzu
ist die Erweiterung zu (2.9b) mit

(2.19) W, - pw =s a,

m i t  W, = (1 - B)dY,

und

Diese Darstellung findet sich bei Jenkins (1977, S. 98). Sind die Parameter eo
oder uw von Null verschieden, liegt wieder ein deterministischer Trend vom
Grade d vor.



256 Claus Möbus und Willi Nagl

Ein Beispiel für einen ARIMA(0,2,2) sieht man in Fig. 2.9. Zu beachten ist der
quadratische Verlauf, dem man nicht ansehen kann, ob er stochastische Drift
oder einen deterministischen Trend enthält. Das kann wie oben gezeigt nur im
Wege der wiederholten Differenzenbildung und der anschließenden statisti-
schen Prüfung des Parameters e0 bzw. pw genauer untersucht werden.

Fig. 2.9: Beispiel für einen nichtstationären ARIMA (0,2,2)

2.5 Autokorrelations- und partielle Autokorrelationsfunktion

Einer empirisch gewonnenen Zeitreihe sieht man die Grade p,d,q des ARI-
MA-Modells nicht an. Daher muß in einem iterativen Identifikationsprozeß
die Festlegung der p,d,q vor der Parameterschätzung erfolgen. Die Identifika-
tion stützt sich dabei auf die Autokorrelationsfunktion (ACF) und die partielle
Autokorrelationsfunktion (PACF). Jeder stationäre Prozeß besitzt eine spe-
zielle unverwechselbare Form beider Funktionen. Werden sie dagegen mit
Daten geschätzt, versucht man die empirisch erhaltenen Muster mit den theo-
ret ischen zu vergleichen und damit  die Grade p,d,q des ARIMA-Modells
festzulegen.

Die Autokorrelationsfunktion ist definiert als
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(2.20) ACF(k) = Q (k) =
y (k) k= Verschiebung der Zeit-

reihe um k Zeitpunkte

Y (0) (=Lag)
mit der Kovarianz

Y 04 = E [(yt  - I-Ly)(Yt+k  - cLy)l

Die Autokorrelation mißt also die Größe des Zusammenhangs der Zeitreihe
mit der um k Zeitpunkte verschobenen. Weist z.B. eine Person einen ausge-
prägten wöchentlichen Rythmus im Stimmungsbild auf (montags: blau; diens-
tags, mittwochs: mittelprächtig; Donnerstag, Freitag: Vorfreude aufs Wo-
chenende; Samstag und Sonntag: Hochstimmung), wird die Autokorrelations-
funktion für den Lag k= 7 einen ausgeprägt hohen Wert annehmen, da sich das
Stimmungsbild von Montag zu Montag, von Dienstag zu Dienstag . . . ähnelt
bzw. wiederholt (s.a. Huba, Lawley, Stallone & Fieve, 1976).

Ein gebräuchlicher Schätzer für die Autokorrelationsfunktion ist:

mit Kovarianz  c(k) =

u n d  N *  =  N  ( B ox & Jenkins, 1976)
N* = N-k (McCleary & Hay,  1980)

Mit zunehmend größerem Lag k wird dabei die Schätzung unsicherer, da die
Zahl der Kreuzprodukte in der Kovarianzformel c(k) mit Wachsendern k stän-
dig abnimmt.

Wir wollen kurz die ACFs einiger Prozesse beschreiben. Für den ARIMA
(0,0,0) (,,weißes Rauschen“)

Y, = a, + 8a

ist die ACF (k) = 0 für alle k größer als 0. Für den ARIMA (0,1,0)

(1 - B) Y, = a, + 8a

fallt die ACF ganz langsam ab. Denn wenn z.B. Y, < Yt+k  für jedes k, wird die
Kovarianz  immer recht hoch sein. Ein ähnlich langsamer Abfall ist für alle
nichtstationären ARIMA (p,d,q) zu erwarten.

Etwas schneller fallt die ACF(k) bei den autoregressiven Prozessen ab. So
weist der ARIMA(1,0,0) (1 - cp,B)y, = a, eine sich exponentiell reduzierende
ACF auf, wenn cpl größer Null ist (Fig. 2.10)! Die Schnelligkeit der Reduktion
hängt von der Größe von cp, ab. Je größer rp, ist, desto langsamer fällt die
ACF, da ja nach (2.10) y, dem yt-i immer ähnlicher wird, je mehr rpr  an 1
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Fig. 2.1.1: ACF und PACF für verschiedene einfache stationäre Prozesse

herangeht. Ist cpl = 1, bleibt die ACF konstant. Wir haben es dann mit einem
ARIMA (0,1,0) zu tun. Höhere ARIMA(p,0,0) Prozesse haben ebenfalls eine
abfallende ACF, deren Muster jedoch auf recht komplizierte Weise von den cp-
Parametern abhängen.

Bei den ARIMA(0,0,q) ist dagegen die ACF(k) für q < k ganz plötzlich Null,
was die Identifikation der moving average-Prozesse durch die empirisch ge-
schätzte ACF ganz wesentlich erleichtert. Eine Auswahl von theoretischen
ACFs für verschiedene stationäre ARIMA-Prozesse findet sich in Fig. 2.10.

Leider erkennt man beim Studium der Fig. 2.10, daß nur der Grad q der reinen
Moving-average-Prozesse leicht identifiziert werden kann. Gemischte ARI-
MA(p,0,q) und ARIMA(p,0,0) l a s s e n sich mit Hilfe der an Daten geschätzten
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ACF nicht auseinanderhalten. Ebenso ist es fast unmöglich, den Grad p bei
reinen autoregressiven ARIMA(p,0,0)-P rozessen allein mit der geschätzten
ACF festzulegen.

Glücklicherweise hilft in diesen nicht gut entscheidbaren Fällen die partielle
Autokorrelat ionsfunktion PACF(k) weiter. Die Prozeßgleichungen für ver-
schieden lange ARIMA(k,0,0,) Modelle enthalten als letzten Koeffizienten (Pt&
die partielle Autokorrelation, so:

(2.21a)

(2.21b)

(2.21c)

Die partielle Autokorrelation qkk spiegelt den direkten Einfluß des Zeitpunkts
t-k auf t wieder. Sammelt man die ipr,, cpz2,  rp3,  . . . , erhält man die partielle
Autokorrelationsfunktion. Für einen autoregressiven Prozeß der Ordnung p
werden die 1 q& I> 0 für k 5 p und 1 qkk 1 = 0 für p < k sein. Die PACF hat
also für die Identifikation die angenehme Eigenschaft, nach Lag p plötzlich
Null zu werden.

Empirisch wird die PACF(k) durch sukzessives Anpassen von ARIMA (1,0,0),
ARIMA(2,0,0), ARIMA(3,0,0) . . . Modellen und das Lösen der Yule-Walker-
Gleichungen (2.22a) geschätzt (Box & Jenkins, 1976, 64-84). Diese Glei-
chungen besitzen eine Parallele bei der Bestimmung von Regressionsgewichten
in der multiplen Regression (2.22b) (s.a. Cooley & Lohnes, 1971, S. 53 und
Tab. 2.1)

Tabelle 2.1a: YULE-WALKER-Gleichun- Tabelle 2.1b: Bestimmungsgleichung für die

gen zur Bestimmung der Para- Regress ionsgewichte  ß der
meter eines ARIMA (k, 0, 0) multiplen Regression von k
und der partiellen Autokorre- Prediktoren X, , . . . , Xk auf das

lation (Pkk Kriterium Y

Die Schätzung der PACF(k) wird durch Einsetzen der geschätzten Autokorre-
lationen & = rk in (2.22a) und systematischer Durchrechnung der Gleichun-
gen @k = fklrk (k=I,2,. .p, p+l,. . .) gewonnen. Der Vergleich der geschätz-
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ten PACF mit den theoretischen (s. Fig. 2.11) ermöglicht dann die Bestim-
mung der Ordnung p des ARIMA(p,0,0)-Modells, weil man nach lag p einen
scharfen Knick in der PACF erwartet. Alle PACF(k) mit einem größeren Lag
als p sollen dann annähernd Null sein (Beispiele finden sich in Fig. 2.11).

2.6 Saisonale Einflüsse

Wir werden in der Psychologie relativ selten ,,saisonale“ Einflüsse bei den
Zeitreihen berücksichtigen müssen. Liegen dagegen bei täglicher Messung aus-
geprägte Wochen- oder Monatszyklen vor, werden die Autokorrelations- oder
partiellen Autokorrelationsfunktionen beim Lag 7 oder Lag 30 zusätzlich hohe
Werte aufweisen (s.a. Fig. 2.10 für die ACF eines saisonalen Moving Average
Prozesses). Wird z. B. ein ARIMA(1,0,0)-P rozeß von einem autoregressiven
wöchentlichen Rhythmus vom Grade 2 überlagert, wird y2r auf vielfältige
Weise beeinflußt (Fig. 2.12).

Montag  Diens tag  Mi t twoch D o n n e r s t a g  F r e i t a g  S a m s t a g  S o n n t a g

1 .  W o c h e  Y,

2 .  W o c h e  Yg

3 .  W o c h e  Yi5

Fig. 2.12: Beeinflussungsstruktur bei einem ARIMA(1,0,0) (2,0,0),-Prozeß

Neben der direkten Beeinflussung von y2r durch y20 liegt eine wöchentliche
Ausstrahlung von yr4 auf y21 und von y7 auf yr4 sowie auf y,, vor. Wir können
das normale ARIMA(1,0,0)-Modell

(2.23) (1 - TIWY, = EL

um den Wochenzyklus

(Er  ist kein weißes Rauschen)

(2.24) (1 - q+B7  - (P,~B’~)E,  = a,

zwar nicht  addi t iv ,  sondern mult ipl ikat iv erweitern zum ARIMA (1,0,0)

(2,0,0)7

(2.25a) (1 - cpiB)  (1 - cp7B7  - rp~,B’~)  y, = at

oder ausmultipliziert
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(2.25b) (1 - cp7B7  - tp,+B14 - WB + CPI’PJ~~  + ~p1rp1~B”)y,  = a,

gibt

(2.25c) Yt = cplYt-l  + cp7Yt-7  + TP14yt-14  - v1rp7yt-8  - v1iP14yt-15  + a,

und für y2i

(2.26) Y21  = vlY20  + v7Y14 + (P14Y7  - vl(P7y13  - (Pl(P14y6 + a21

Ein Vergleich mit Fig. 2.12 zeigt die Berechtigung dieses multiplikativen An-
satzes, weil hier ähnlich wie in der Pfadanalyse der Effekt eines Pfades der

k

Länge k durch das Produkt der Pfadkoeffizienten n ip; ausgedrückt wird.
i=l

In ähnlicher Weise lassen sich ,,saisonale“ integrierte und moving-average Pro-
zesse zum al lgemeinen ARIMA(p,d,q,)  (P,D,Q)s  (Box & Jenkins ,  1976,
Kap, 9) anfügen, wobei s die Spanne des ,,saisonalen“ Effekts angibt (hier war
s=7 Tage). Wie man an (2.25) sieht, ist die Identifikation des Prozesses wegen
der Produktterme ‘p1cp7yr3  und q1’pi4y6  schwieriger geworden als es bei einem
reinen ARIMA(p,d,q) oder ARIMA(P,D,Q) der Fall gewesen wäre.

2.7 Modellidentifikation

Bei der Modellidentifikation sollte man ein möglichst einfaches Modell im
Auge halten, um der Gefahr der Überparametrisierung zu entgehen. So wird
aus einem ARIMA (0,0,1)-Modell yt = (1 - @B)a,  bei zu häufiger Differenz-
bildung der Zeitreihe ein überkompliziertes ARIMA(0,0,2)-Modell:

(2.27a) Ayr = a, - (1 + B,)a,-r + Blate2

(2.27b) Ayt = (1 - (1 + 8,)B + 8,B2) a,

Der Prozeß der Identifikation beginnt mit einem Plot der Zeitreihe, um eine
eventuell vorliegende Nichtstationarität der Varianz zu entdecken. Diese wird
z.B. durch Logarithmierung und Differenzenbildung beseitigt (s.a. Jenkins,
1979), wenn die Varianz proportional zum Level zunimmt (McCleary & Hay,
1980, S. 52). Allerdings verändert sich der Charakter des Modells. So wird aus
einem in der logarithmierten Form additiven Random Walk in der Original-
metrik Y, ein multiplikativer. Liegt kein Verdacht auf Nichtstationarität der
Varianz vor, wird die ACF inspiziert. Fällt sie auch bei großen Lags k kaum
ab,  l iegt  der  Verdacht  auf  Nichtstat ionari tät  im Level  und einen ARI-
MA(p,d,q)-Prozeß nahe. Es muß dann die Zeitreihe Y, d-fach differenziert
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werden. Anschließend werden von der (eventuell differenzierten) Zeitreihe die
Muster der ACF mit den theoretisch zu erwartenden verglichen. Zur Beurtei-
lung, wo Knicke in der ACF und der PACF auftreten, kann man die Standard-
schätzfehler und approximativen Konfidenzintervalle heranziehen.

Nach Quenoui l le  (1949)  is t  unter  der  Hypothese,  daß ein  ARIMA(p,0,0)
vorliegt, der Standardschätzfehler der partiellen Autokorrelation höherer Lags

(2.28) 6 [+kkl = 4[ 1 %
P<k

d.h. ein approximatives Konfidenzintervall unter dieser Hypothese läßt sich
mit f 2$[@&] angeben. Als Regel für die Datenanalyse läßt sich formulieren:
fällt ein @kk  aus dem Konfidenzbereich, ist zu vermuten, daß p = k ist.

Der approximative Standardschätzfehler für die Autokorrelation & ist für
einen ARIMA(0,0,q):

(2.29) a[ok]  = [+- (1+2&  ] ’ q < k
“=*

Ein approximatives Konfidenzintervall unter dieser Hypothese läßt sich eben-
falls mit & 2@&] angeben. Fällt ein & aus dem Konfidenzbereich, ist zu
vermuten, daß q = k ist, d.h. q war zu klein gewählt. Dabei müssen aber
immer Unsicherheiten in Kauf genommen werden, die sich durch die Diskre-
panz von geschätzten und theoretischen ACFs und PACFs ergeben. Diese
Diskrepanz kann, wie Monte-Carlo-Studien zeigen, (Nelson, 1973, S. 75)
recht groß werden. Daher gehen in die Interpretation stark subjektive Momen-
te ein (Chatfield, 1975, S. 25).

Der vorläufigen Identifikation schließt sich die Schätzung der Parameter an.
Zwar geben Box & Jenkins (1976, 517-520) Nomogramme an, nach denen
man bei Kenntnis der Autokorrelationen die Parameter einiger einfacher Pro-
zesse ablesen kann, jedoch wird man in der Regel für Parameterschätzungen
Computerprogramme verwenden. Zumindest muß der letzte Parameter signi-
fikant sein und innerhalb der Stationaritäts- und Invertierbarkeitsgrenzen lie-
gen. Die Grenzen sind für den autoregressiven Prozeß der Ordnung p einge-
halten, wenn die Wurzeln B; des charakteristischen Polynoms

(2.30) (1 - ‘prB - ‘P~B’  -...- cppBP)  = 0

alle außerhalb des Einheitskreises in der komplexen Zahlenebene liegen. So
verstößt ein ARIMA (1,0,0) mit cp, = 2.0 gegen diese Bestimmung, weil das
Po lynom
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(2.31) (1 - 2.OB)  = 0

nur die Lösung B = 1/2 besitzt: der Prozeß ist nicht stationär.

Ähnliches gilt für die Invertierbarkeitsbedingung. Ein Moving-average-prozeß
der Ordnung q ist invertierbar, wenn die Wurzeln B des charakteristischen
Polynoms

(2.32) (1 - 8,B - 0aB2 - . . . - 0,Bs)  = 0

alle außerhalb des Einheitskreises in der komplexen Zahlenebene liegen.

Danach müssen die Residuen a, des vorläufigen Modells zwei Tests bestehen:
a) die ACF der Residuen darf keine signifikanten Werte für die ersten beiden
Lags (k=1 und k=2) aufweisen :H,:ACF(l)=ACF(2)=0  und (b) die a, müssen
sich wie weißes Rauschen verhalten. Ein Test, ob die gesamte ACF nichtsigni-
fikant von der ACF eines Prozesses mit weißem Rauschen abweicht, wurde
von Box & Pierce (1970) vorgelegt:

(2.33) Q=T Fr;
j=l

Q - x2df=k-p-q

Ist Q signifikant, muß die Nullhypothese verworfen werden. Die at repräsen-
tieren dann kein weißes Rauschen mehr. Verschiedene Autoren empfehlen für
k ca. 20-30 zu wählen, da Q sehr sensitiv von k abhängt (s.a. Box & Jenkins,
1976, S. 291).

Weitere Prüfungen des vorläufigen Modells schließen die Berechnung des mul-
tiplen RZ als Maß für die Datenanpassung ein:

(2.34)
W, - EL,,, bei nichtstationärem

RZ = 1 - t (af/ya  mit yt = Prozeß
r=1 Y, - L bei stationärem Prozeß

Eine weitere Möglichkeit der Modellprüfung bietet die systematische Aufblä-
hung und Reduktion des Modells. Im überparametrisierten Modell müssen die
überflüssigen Parameter nichtsignifikant sein. Im reduzierten (unterparametri-
sierten) Modell dürfen die Residuen kein weißes Rauschen sein.

Weitere praktische Hinweise zur Identifikation von ARIMA(p,d,q) Prozessen
finden sich bei Glass, Willson & Gottman (1975), Anderson (1975), Gottman
& Glas (1978), Makridakis & Wheelwright (1978a,b), Revenstorf & Keeser
(1979), Revenstorf (1979), McCain & McCleary (1979) und Gottman (1981).
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Zur Veranschaulichung einiger komplizierterer ARIMA (p,d,q)-Modelle wol-
len wir noch einige Beispiele geben. In Fig. 2.13 haben wir einen nichtstationä-
ren IMA-Prozeß vorliegen. Die Nichtstationarität geht auf stochastische Drift
zurück, weil 8a nichtsignifikant ist. Die Prozeßgleichung lautet (McCain &
McCleary, 1979)

Fig. 2.13: Beispiel für einen ARIMA (0,1,1) (0,1,1),,-Prozeß

(2.35a)

oder

(1 - B)(l - B12)  Y, = (1 - .60B)(l  - .68B’*)  a,

Ein Beispiel für einen in der Varianz nichtstationären Prozeß finden wir in Fig.
2.14:

Die Prozeßgleichung lautet:

(2.36)
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Fig. 2.14: Beispiel für einen ARIMA (0,1,1)(0,0,1)12 für ln(Y,)(Y, = Zahl der bewaffne-
ten überfälle in Boston 1966-75)

2.8 Multiple Zeitreihenanalyse : Transferfunktionsmodelle

Unter multipler Zeitreihenanalyse verstehen wir die Analyse eines Bedin-
gungszusammenhangs e i n e r  abhängigen und mehrerer unabhängigen Varia-
blen. Das Modell dieses Zusammenhangs ist die Transferfunktion. Die von
Box & Jenkins (1976) vorgeschlagenen Transferfunktionsmodelle können als
dynamische Form der multiplen Regression verstanden werden. Wie leicht
einzusehen ist, sind Fragestellungen, in denen die Beziehung zwischen einer
unabhängigen und mehrerer unabhängiger Variabler untersucht werden soll,
nicht mit univariaten Analysen zu beantworten. Multiple Variablenzusam-
menhänge können z.B. bei folgenden Fragestellungen auftreten: In welcher
Weise (a) wirkt sich das Wetter auf das Befinden von Personen aus? (b) wirken
sich ökonomische Variable (z.B. Arbeitslosigkeit) auf Verhalten (z.B. Suizid-
neigung) (Vigderhous, 1978) aus? (c) beeinflussen Tokens das Verhalten eines
Probanden im Verlauf einer Therapie (d) verändern neue Telefongebühren die
,,Telefoniergewohnheiten“ (McSweeny, 1978)?

Allen Beispielen ist trotz inhaltlicher Verschiedenheiten die Heraushebung
einer unabhängigen und einer abhängigen Variablen gemeinsam. Die hypothe-
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tische Beeinflussung der abhängigen Variablen im Verlauf der Zeit läßt sich am
besten graphisch darstellen (s. Figur 2.15).

Fig. (2.15): Lineare Beeinflussung (Transfer) der abhängigen Variablen Y, durch die
unabhängige Variable X, im Verlauf der Zeit t = - M ,. . . ., + 00

Greifen wir zur Erklärung von Figur (2.15) das inhaltliche Beispiel c) heraus.
Der Input X, sei charakterisiert durch die Tokengabe (zum Zeitpunkt t=I
übergabe von zwei Tokens, zum Zeitpunkt t=2 Wegnahme von einem To-
ken,  zum Zei tpunkt  t=3 wiederum Übergabe von einem Token)  und die
abhängige Variable Y, durch das Verhalten der Person. Aus diesen zwei Zeit-
reihen möchte man auf eine eventuell vorliegende Beziehung von X auf Y
schließen. Ist X ein führender Indikator von Y? Kann man diese Frage nicht
verneinen, kann man untersuchen, in welcher Weise sich der Interventionsef-
fekt über die Zeit hinweg auf Y verteilt. Diese zeitliche ,,Verschmierung“ des
Interventionseffektes wird durch die Impuls-Response-Funktion vk geleistet,
wobei sich theoretisch die resultierende Reaktion Y, aus einzelnen sich überla-
gernden Reaktionen zusammensetzt. So würde man sich bei Vorgabe von zwei
Tokens zum einzigen Zeitpunkt t=1 die erste Reaktionsfolge mit Maximum zu
t=3 denken. Würde allein ein Token zu t=2 weggenommen, wäre nach dem
Modell die zweite Reaktionsfolge mit negativem Maximum bei t=4 zu erwar-
ten. Hätte man dagegen zu t=3 ein Token gegeben, würde nach dem Modell
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die dritte Reaktionsfolge mit Maximum bei t=5 eintreffen. Die drei Reaktions-
folgen auf die drei Einzeleingriffe setzen sich additiv zur Gesamtreaktionsfolge
Y, zusammen, wenn statt der isolierten Einzelhandlungen eine Interventions-
folge X, auf der Therapeutenseite ablaufen würde. Zur Überprüfung der hypo-
thetischen Modellannahmen dieses zugegebenermaßen sehr einfachen und
nicht auf Interaktion ausgerichteten Modells benötigt man die Transferfunk-
tionsanalyse.

Unter einer bivariaten Transferfunktion versteht man ein Modell, das die
zeitlich verschobenen Einflüsse der exogenen Variablen X, auf die abhängige
Variable Y, beschreibt:

(2.37) Y, = f(X,) + N, = Y’I + N,

wobei: Y:  den Teil von Y, enthält, der exakt durch die Variable X vorherge-
sagt bzw. erzwungen werden kann und
N, P r o g n o s e f e h l e r u n d  a n d e r e  a u s g e l a s s e n e exogene Variable
U , V , W , Z  r e p r ä s e n t i e r t .  D a b e i  f o l g t  N, e i n e m  A R I M A ( p , d , q )
(P,D,Q),-Modell

(2.37) ähnelt dem Interventionsmodell in Kap. 3.1.3. Es gibt aber hierzu einen
fundamentalen Unterschied. Da die Variable X nicht gesetzt, sondern beob-
achtet wird, muß das Transfermodell (2.37) empirisch identifiziert werden,
bevor die Parameter geschätzt werden können. Es wird sich herausstellen, daß
dieser Vorgang wesentlich schwieriger ist als die Aufstellung eines Interven-
tionsmodells.

Die Beeinflussung von Yi” durch X, läßt sich allgemein formulieren als Trans-
fermodell ohne N,-Komponente:

(2.38a) y;-ijly;--l-. . ._ GrY;-r = w&-b-wlXt+- . . . . -w,Xt-bms

oder in Operatorschreibweise

(2.38b) (l-&B-...-6,B’)Y’”  = (wa-~niB-...-o,B~)X~-~

oder kürzer

(2.38c) 6(B)Y;  = w(B)X,-b = w(B)BbX,  = SJ(B)X,

bzw.

(2.38d) Y: = + X, = G(B)-‘S2(B)X,  = v(B)X,

Der lineare Filter (2.38d) kann ausführlich geschrieben werden:

(2.39) Y; = (v.  + vlB + vzB2 + . . .)X, = vOXt  + v&i + v2Xt-a + . . .
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Er enthält einen ,,moving average“ Operator w(B), einen ,,autoregressiven“
Operator 6(B) und einen Verzögerungsindex b, der angibt, um wieviel Zeit-
einheiten später eine Änderung von X eine Änderung von Y initiiert. Die
Indices r, s spiegeln das ,,Gedächtnis“ des Transfermodells wieder: ,,Soweit
reicht die Beeinflussung der gegenwärtigen YT durch vergangene Y”- und X-
Werte. Die Formeln (2.38a-c) sind der Struktur- und die Formel (2.39) der
reduzierten Form in Strukturgleichsmodellen (z. B. LISREL) vergleichbar.
Der Filter (2.39) repräsentiert die Beziehung zwischen Input und Output,
ohne die innere Struktur Q(B)  und 6(B) zu berücksichtigen. Sie ähnelt der
multiplen Regression, wird aber ,, linearer Filter“ genannt, um den Bezug zur
Zeitreihe deutlich zu machen. Das ursprüngliche Modell (2.37) läßt sich dann
formulieren als

Yt = = X, + N, = G(B)-‘&2(B)X,  + N, = v(B)X,  + N,
W)

und graphisch darstellen in Figur 2.16 und 2.17)

Fig. 2.16: Prozeßmodell des Transfermodells (dynamische Form der multiplen Regres-
sion)

Sollte man aus inhaltlichen Gründen einen d,-fach differenzierten Input mit
einem d,-fach differenzierten Output Y, verknüpfen wollen, führt das zu:

(2.41) (l-B)dyY,  = v(B)(l-B)dXX,  + N,

So sind z.B. bei der Fragestellung: ,,Werden die Veränderungen der Stimmung
Y, des Pb Z durch Veränderungen des Wetters X, beeinflußt?“ Die Grade der
Differenzenbildung sind d,=d, = 1 und das Transfermodell nimmt dann die
Form Y, =  Y,-i +  vO(Xt - X,-,) +  N, an .

Der Anteil N, an Y,, der durch X nicht erklärt wird, ist ein autokorrelierter
Prozeß und daher kein weißes Rauschen a,. In N, sind neben Meßfehlern auch
die Einflüsse ausgelassener Variabler enthalten, so daß N, einem meist nicht-
stationärem ARIMA(p,d,q) (P,D,Q),-Modell folgt.
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Wir sehen jetzt, warum die Frage nach der Beeinflussung von Y, durch X nicht
mit der multiplen Regression beantwortet werden darf: (a) die Filterkoeffi-
zienten vk können nicht mit der normalen OLS-Regression geschätzt werden,
weil die N, sich nicht unabhängig verteilen und (b) die Filterkoeffizienten
spiegeln nicht die direkten Effekte der verschiedenen X auf Y, wieder. Die
direkten Effekte sind nur durch die w-Parameter repräsentiert. Die Frage, die
durch die w-Parameter von Q(B) beantwortet werden soll, lautet: ,,Gibt es in
X,_i direkte zusätzliche Effekte auf Y,, die nicht schon in der Geschichte von
Y, enthalten sind, wobei die Geschichte von Y, ja unter ständigem Einfluß der
Zeitreihe X stand (s. Figur 2.17).

Fig. 2.17: Pfadmodell des bivariaten Transfermodells
(l-6,B-+B2)Y,=(00-w,B)X,-tN,

Zur Vervollständigung des Modells (2.40, 2.41) muß die Komponente N, nach
(2.18) oder (2.19) als ARIMA-Modell abgebildet werden:

(2.42a) WVw,  - pw =-
cp(W at

mi tl
W, = (l-B)dNN,

[ pw=E(W,)  =  P a r a m e t e r ,  d e r
den determini-
stischen Trend
in N, bestimmt

bzw.

(2.42b)

Aus (2.40-2.42) läßt sich dann das vollständige Transfermodell mit Verände-
rungen auf X und Y und eventuell nichtstationärem N, (s.a. Jenkins, 1979,
S. 103) bilden:
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(2.43a)

bzw.

(2.43b)

Die Filterkoeffizienten vi können, wie in Fig. 2.18 gezeigt wird, sehr stark mit
den ,,Gedächtnisindices“ r,s,b variieren.

Fig. 2.18: Impuls Response-Parameter vk für r = 0,1-5; s = 0, 1, 2, 3 und b = 2 für den
P a r a m e t e r s a t z  6,=.7,  h2=.6, a3=-.4,  h5=-.2,  w,=.7,  02=-.5,  wj=-.6
des Transfermodells (2.38)

Im fehlerfreien theoretischen Modell (2.38) kann man bei Kenntnis der Filter-
koeffizienten die Strukturparameter 6 und w nach bestimmten Regeln zurück-
rechnen (Box & Jenkins, 1976, Kap. 10.2.2). Bei der praktischen Datenanalyse
sind aber neben den Parametern auch noch die Gedächtnisindices rund s sowie
der Verzögerungsindex b unbekannt. Diese müssen festgelegt werden, bevor
Parameter geschätzt werden können. Dieses Problem ähnelt der Frage, wieviel
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Variable in eine multiple Regression aufzunehmen sind. Erleichtert wird die
Beantwortung, wenn unkorrelierte Prädiktoren vorliegen. Bei der Zeitreihen-
analyse geht man ähnlich vor.

Man transformiert alle Variablen des Transfermodells

(2.44) (1 -B)dyY,  = +# (l-B)d”X,  + N,

so daß die  Autokorrelat ionen der  unabhängigen Variablen (l-B)d”X,  ver-
schwinden. Man partialisiert also alle systematischen Anteile, die nur durch
die ,,Geschichte“ in X erklärbar und somit redundant sind, heraus. Dieser
Vorgang wird ,,Vorweißen“ genannt. Der vorgeweißte Input cx, enthält nur
noch ,,neue“ nicht vorhersagbare Information.

Damit die Gleichung (2.44) weiterhin gilt, müssen die Zeitreihen (l-B)dJ’Y,
und N, derselben Transformation unterworfen werden. Als Ergebnis erhalten
wir den in seinen Variablen transformierten Filter:

(2.45) ßc = Wac + G

Die neuen Variablenbeziehungen sind graphisch in Figur 2.19 dargestellt. Ein
Vergleich mit Figur 2.17 zeigt den neuen - nicht mehr autokorrelierten -
Input  cr,:

Fig. 2.19: Vorgeweißtes Transfermodell ßt =  v(B)o, + E, mit nicht autokorreliertem

Inpu t  cr,

Für die Identifikation benötigt man die Kreuzkorrelationsfunktion CCF (k) =
exu(k)  und die Kreuzkovarianzfunktion yXY(k).

Bei einem bivariaten stationären Prozeß können wir eine Reihe von Kovarian-
zen betrachten (Figur 2.20)
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Fig. 2.20: Autokorrelationen und Kreuzkorrelationen eines bivariaten stochastischen
Prozesses

Die Kreuzkovarianzen werden für stationäre Zeitreihen X,, Y, definiert nach:

(2.46a) u,,(k) = E[(xr-~x)  (Yt+k-!-$)l

= EL@-k-b)  (yr-Py)l

k=o 12> > >...

u n d

(2.46b) yyx(k)  = E[P’t-~-l~)(~t+k-~Jl

= E[(Yt-k-P,)  (XT-ELx)]

k=o 12> > >..’

Die Korrelationsfunktion ergibt sich durch Division von (2.46) durch die
Streuungen:

(2.47) ex,(k) = yxyW(~xqJ k=o,?l,a&...

Für die Identifikation des Transfermodells (2.38) ist wichtig, daß die Kreuz-
korrelationen zwischen den vorgeweißten Prozessen für bestimmte Lags k
gleich Null sind.

Man kann die Kreuzkorrelationen schätzen mit:

(2.48)

(2.49)

Ein Beispiel für eine Anwendung der Kreuzkorrelation im Bereich der klini-
schen Psychologie findet sich bei Revenstorf & Keeser (1978) (s.a. Figur 2.21)
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in einer Studie zu Steuerungsmöglichkeiten des Zigarettenkonsums. Von In-
teresse ist hier die Frage, ob die Motivation ein führender Indikator für Ziga-
rettenkonsum in einer Therapie ist.

Fig. 2.21a: Zigarettenkonsum (Z) und Therapiemotivation (M) eines Rauchers an 42
aufeinander folgenden Tagen

Die beiden neuen durch Vorweißen gewonnenen Zeitreihen cr,  und ßt können
jetzt zur Identifikation von r, s und b herangezogen werden, da die Filterkoef-
fizienten vk jetzt einfache mit Standardabweichungen verzerrte Kreuzkorrela-
tionen sind

(2.50) vk = ea&k)  $
a

Eine ähnliche Beziehung ist aus der Regression bekannt.

Fig. 2.21b: Kreuzkorrelationsfunktion von Zigarettenkonsum (Z) und Therapiemoti-
vation (die vom Betrag größte Korrelation ist die synchrone Korrelation
mit Lag k=0)
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Dort ist das Regressionsgewicht ebenfalls eine mit den Maßstabstreuungen
verzerrte Korrelation. Eine Schätzung für (2.50) ergibt sich nach

(2.51) Qk = rap(k) 2 k=1,2,3,...

Hätte man die vk mit den Originalzeitreihen schätzen wollen, wäre die Analo-
gie zur Regression verloren gegangen, weil in die Schätzungen noch die Auto-
korrelation r,,(k) der unabhängigen Variablen eingegangen wäre (s. a. McClea-
ry & Hay, 1980, S. 248). Die Autokorrelationen der Zeitreihen treiben die
Kreuzkorrelationen von X und Y hoch und suggerieren einen engen Zusam-
menhang.

Für die Kreuzkorrelationen zweier Variablen, von der die eine nur weißes
Rauschen enthält (z.B. crt), hat Bartlett (1955) eine Approximation für das
95%ige Konfidenzintervall

(2.52)
2.0

raß(k)  - +jq < ea&k) < raß(k)  +

angegeben.

Sind die +k jetzt bekannt, können die ,,Gedächtnis“indices r und s und der
Verzögerungsindex b vorläufig bestimmt werden. Hinweise hierfür finden sich
bei Box & Jenkins (19763, S. 347).

Schätzung und Modelltests

Schätzung und Modelltests verlaufen wieder nach einem iterativen Schema
(Schätzung evtl. mit dem Computerprogramm von Pack, 1978):

1. Jede nichtstationäre Zeitreihe bis zur Stationarität differenziert
2. Das ARIMA-Modell für die unabhängige Variable X (2.44) wird invertiert

(2.45) und der invertierte Operator wird auf alle Variablen des Transfer-N,-
Modells angewendet (Vorweißen) (2.45)

3. Die Kreuzkorrelationsfunktion der vorgeweißten Zeitreihen a,, ßC dient zur
Identifikation des Transfermodells (s. Box & Jenkins, 19763,  S.  347).  Die
Residuen dieses Modells dienen zur Identifikation des N,-Modells.

4. Schätzung aller Parameter des Transfermodells und des ARIMA-Modells des
N,-Prozesses (alle Parameter müssen signifikant und in den erlaubten Grenzen
der Stabilität, Invertierbarkeit, Stationarität liegen)

5. Residuen des gesamten Modells müssen weißem Rauschen entsprechen und
dürfen nicht mit dem Regressor X, korrelieren (gilt für alle lags k): d.h. alle
Kreuzkorrelationen zwischen den Residuen und X müssen nichtsignifikant
sein.

6. Modellinterpretation
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Ein empirisches Beispiel

In der Literatur sind bisher noch nicht viele Anwendungen der Transfermo-
delltechnik veröffentlicht worden. Ausnahmen sind Helmer & Johansson
(1977) und Vigderhous (1978). Die Ergebnisse der letzten Arbeit sollen kurz
referiert werden.

Ausgehend von inhaltlichen Überlegungen von Durkheims Theorie zum
Selbstmord (1897) wollte Vigderhous den Einfluß der Arbeitslosenquote auf
die Suizidneigung (hier: Suizidrate) in den USA untersuchen. Die Zeitreihe
findet sich in Figur (2.22)

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965

Fig. 2.22: Suizidraten pro 100000 Weiße männlichen Geschlechts zwischen 1920-1969

Das saisonale ARIMA(2,0,0)(0,0,1)10-Modell für die Zeitreihe X, der unab-
hängigen Variablen ,,Arbeitslosenquote“ war:
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(2.53)

Auffallend ist die moving-average-Komponente, die auf einen Zehnjahres-
rhythmus in der Arbeitslosenquote hindeutet. Mit Hilfe von (2.53) läßt sich X,
- ux zu weißem Rauschen transformieren

+$+ (X, - EL,) = a, = a,

Dieselbe Transformation rp(B)lB(B) wird auf die abhängige Zeitreihe Y, der
Suicidraten und auf N, angewendet. Man erhält dann die vorgeweißten Zeitrei-
hen ßt und E, aus (2.45).

Die Schätzung der Impuls-Response-Parameter (2.51) des Filters (2.39 bzw.
2.45)

Y,  = .36, Y, = -.007,  Y,  = .042, Y,  = -.112 m i t  I n d e x  b = 0

deuten auf die Synchronität beider Zeitreihen hin. Entweder kovariieren beide
ohne Zeitverzug (Lag = 0) (hängen also von einer gemeinsamen Drittvariablen
ab), oder die Arbeitslosenquote übt einen sofortigen Einfluß auf die Suizidrate
aus.

Das Transfermodell (2.43) wurde als

geschätzt (Vigderhous, 1978, S. 44). Alle P arameter sind auf 5% signifikant.

2.9 Multivariate Zeitreihenanalyse

Die univariate Zeitreihenanalyse ist für Psychologen meist nur im Rahmen des
Transfermodells (2.37) zur Abbildung der N,-Komponente  wichtig. Ähnlich
liegen die Verhältnisse zwischen multivariater Zeitreihenanalyse und dem
multivariaten Transfermodell. Das multivariate Transfermodell kann dabei als
dynamische Erweiterung der multivariaten Regression angesehen werden, wo-
bei die nicht durch unabhängige Variable kontrollierbaren Anteile der abhän-
gigen Zeitreihen einem multivariaten stochastischen Prozeß folgen.

Nehmen wir z.B. die Interaktion einer Dyade. Die Zeitreihe Yi, repräsentiert
z.B. die Häufigkeit einer Verhaltenskategorie A zum Zeitpunkt t bei Person 1
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und Yzr  die Häufigkeit einer Verhaltenskategorie B bei Person 2. Damit die
geschätzte Beziehungsstruktur zwischen den beiden Zeitreihen von ihren je-
weiligen Autokorrelationen nicht verfälscht wird, müssen die redundanten
Teile der Zeitreihen auspartialisiert (d.h. ,,vorgeweißt“) werden. Folgen z.B.
Y,, und Y,, den univariaten ARIMA-Modellen (2.18, 2.19):

(2.55a) (1 - BP’,,  = 810 + atr

(2.55b) (1 - Wz, = 020 + (1 - 61B)azt

Analog zu der univariaten Zeitreihenanalyse wird jetzt die Beziehungsstruktur
der beiden vorgeweißten Zeitreihen alt und azt mittels der Kreuzkorrelations-
funkt ion CCF(k) und der partiellen Kreuzkorrelationsfunktion PCCF(k) un-
tersucht. Moving-average-Prozesse werden durch die CCF(k) und Kreuzre-
gressive Komponenten durch die PCCF(k) identifiziert. Nehmen wir für un-
ser Beispiel an, daß die PCCF(k) für alle k nichtsignifikant ist. Die CCF(k) soll
den Verlauf von Figur 2.23 haben. Nur die zwei Kreuzkorrelationen ralaz (+ 1)
und  ralaz (-  1)  fal len aus dem 95%igen Konfidenzintervall (2.52) und sind
somit signifikant von Null verschieden.

Fig. 2.23: Kreuzkorrelationsfunktion zwischen den zwei vorgeweißten Zeitreihen alt
u n d  azr

Ein signifikantes rula2 (+1) und rala2 (-1) bedeutet bei gleichzeitigem nicht-

signifikanten PCCF(k), daß für die a, ein bivariater Moving-Average-Prozeß
angesetzt werden muß:

(2.56a) alt = alt
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(2.56b) oZt = -021al,t-1 + a2t

Setzt man (2.56) in (2.55) ein, erhält man

(2.57a) (1 - B)YI,  = 810 + at, - @Jh,

(2.57b) (1 - B)Yz, = 60 + (l-~J9(-~dht  + 4
= 820  + (-@IB + %1@2tB~)  alt + (1-%tB)a2,

oder allgemein in Operatorschreibweise

(2.58a) ‘PII(B)(~--B)YI,  = %O  + &1(B)al, + h(B)a2,

(2.58b) q~dB)(l-B)y~,  = %I + %t(B)al,  + WB)a2,

läßt sich (2.58) als Matrixgleichung schreiben:

(2.59)

mi t :  d,=d,=I
und den Operatoren: q1,(B)=~a2(B)=1

~PIzP)=cPZI(B)=O
%t(B)=l,  f-+,(B)=  -62

~zI(B)=(-%,B + %,%,B2)
~,z(B)=(l - WV

(2.59) läßt sich noch kompakter formulieren als:

(2.60) @(B) (1 - B)dY, = O0 + O(B)a,

Dabei ist (2.60) die multivariate Erweiterung zu (2.18b). Definiert man analog
zu (2.19) den Prozeß in Abweichungen (W,--pu,) (mit W: = ((1 -B)d’ Y1,, . . . ,
(l-B)dmY,t))  kann man (2.60) auch als

(2.61a) @(B)(W - ,WV>  = @(War mult ivariates  ARIMA(P,d,Q)-
Modell

(2.61b) (W, - pw) = @-‘(B)@(B)&,  m i t :  u, = @-l(B)@,

schreiben (Jenkins, 1979, S. 111). Die u, besitzen dabei die Kovarianzen oij # 0
für Lag k=0 und oii = 0 für Lag k#O. Das ARIMA(P,d,Q)-Modell läßt sich
ebenfalls wie das univariate um saisonale Komponenten erweitern.

Die Stationaritätsbedingung verändert sich von der univariaten (2.30) zur mul-
tivariaten (2.62) und die Invertierbarkeitsbedingung von (2.32) zu (2.63). Die
Wurzeln der Determinantengleichungen
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(2.62) 1 q(B) 1 = 0 multivariate Stationaritätsbedingung

(2.63) 1 O(B) ( = 0 multivariate Invertierbarkeitsbedingung

müssen außerhalb des Einheitskreises in der komplexen Zahlenebene liegen.

Das Output-Modell eines multivariaten nichtsaisonalen ARIMA(P,d,Q)-Mo-
dells findet sich in Fig. 2.24

Fig. 2.24: Output-Modell eines multivariaten ARIMA-Modells

Auf andere Modellformen, die z.T. auch unkorrelierte a, zu einem Lag k=0
zulassen, verweisen z.B. Granger & Newbold (1976, 1977), Box & Tiao
(1977) sowie Jenkins (1979).

2.10 Multiple und multivariate Transfermodelle

2.10.1 Multiple Transfermodelle

Nach der Konzeption des multiplen Transfermodells beeinflussen mehrere
unabhängige Zeitreihen Xi, (=Inputs) eine abhängige Zeitreihe Y,:

(2.64) y, = f,(L) + f2(XZt)  + *. . + N, = Yyt + Y;, +...+ N,

Das Modell (2.64) kann als dynamische Erweiterung der multiplen Regression
angesehen werden. Da jedoch die Kreuzkorrelationen autokorrelierter Zeitrei-
hen sehr hoch und die Residuen ebenfalls autokorreliert sind, dürfen die Para-
meter des multiplen Transfermodells nicht nach der in der multiplen Regres-
sion üblichen Methode der kleinsten Quadrate geschätzt werden.

Wir erweitern den Ansatz des einfachen Transfermodells (2.40) entsprechend
(2.64) auf mehrere Inputs X;, (j= 1,. . . ,n):

(2.65)
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Entsprechend (2.41) dürfen die Rohwerte Y,, Xi, aus inhaltlichen Gründen
unterschiedlich oft differenziert werden, so daß in (2.65) dann Differenzen
statt Rohwerte auftauchen:

(2.66)

Anschließend ist noch das eventuell nichtstationäre, saisonale ARIMA-Modell
der N,-Komponente  zu identifizieren und die Parameter zu schätzen. Man
erhält dann die multiple Erweiterung von (2.43). Die o-Parameter werden
wieder wie in (2.38) als direkte Effekte von Xit auf Y, interpretiert: ,, . . . given
that the effect of X, on Y, may already be contained in the past history of Y,, is
there any additional information contained in X,?“ (Jenkins, 1979, S. 19).

Die Modellidentifikation des multiplen Modells erfolgt in mehreren Schritten.
So wird jede Xi,-Zeitreihe  zu ai, vorgeweißt. Derselben Transformation wird
dann die eine abhängige Zeitreihe Y, m-fach unterworfen. Man erhält dann die
Zeitreihen @it. Aus den Kreuzkorrelationsfunktionen eaia;(k)  werden die Teil-

modelle vi(B)  = Q.(B)L vorläufig identifiziert. Danach müssen (a) ein eben-
4(B)

falls vorläufiges ARIMA-Modell für N, gefunden und (b) Modelltests durch-
geführt werden. Als erste Approximation des ARIMA(p,d,q)-Modells für N,
wählt man oft das ARIMA(p,d,q)-Modell für Y,. Natürlich muß dieser Ver-
such revidiert werden, wenn die Modelltests dieses anschließend fordern. Der
Prozeß der Identifikation und Schätzung ist abgeschlossen, wenn das Modell
nicht überparametrisiert ist, alle Parameter in den zulässigen Grenzen liegen
(gilt auch für die Filterkoeffizienten v;(B): Stabilität des Transfermodells), a,
weißes Rauschen repräsentiert und minimale Fehlervarianz crt, besitzt.

2.10.2 Multivariate Transfermodelle

Im multivariaten Transfermodell (einer dynamischen Erweiterung der multi-
variaten Regression) beeinflussen mehrere unabhängige Zeitreihen Xj, (= In-
puts) mehrere abhängige Zeitreihen Yi, (= Outputs).

Wir setzen jetzt für jedes Yi, (i=l , . . ., m) ein multiples Transfermodell (2.66)
an und erhalten somit m Transferfunktionen:

(2.67)
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Saisonale Modelle lassen sich in ähnlicher Weise formulieren.

Die m Komponenten Ni, können zum stochastischen Vektor Nf zusammenge-
faßt werden. Er folgt einem eventuell nichtstationären, saisonalen multivaria-
ten ARIMA-Prozeß. Nach mehreren Iterationen des Identifikations-Schätz-
und Prüfverfahrens wird man dann das endgültige Modell aufgestellt haben.
Das Input-Output-Modell ist schematisch in Fig. 2.25 dargestellt.

Fig. 2.25: Input-Output-Modell des multivariaten Transfermodells

3. Zeitreihenexperimente

(T 2 2, M = 1)

Neben den klassischen Experimenten mit randomisierter Zuweisung von Per-
sonen auf die experimentellen Versuchsbedingungen haben in letzter Zeit die
auf Campbell (1963) und Campbell & Stanley (1963, 1966) zurückgehenden
Quasiexperimente an Boden gewonnen. In ihnen gibt es die Kontrolltechnik
der Randomisierung nicht. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen von Qua-
siexperimenten: a) das nichtäquivalente Kontrollgruppendesign (s. Cook &
Campbell, 1979; Reichardt, 1979) und b) das Zeitreihenexperiment mit einer
ganz bestimmten Versuchseinheit. In einem Zeitreihenexperiment werden vor
und nach der Intervention längere Zeit Beobachtungen in festen Zeitabständen
erhoben. In N = 1 Studien, die auch ,,intensive designs“ genannt werden,
besteht die Untersuchungseinheit meist aus einer nicht zufällig ausgewählten
Person (s. McCain & McCleary, 1979). Für N > l-Studien hat sich der Begriff
,,Querschnitt-Zeitreihenexperiment“ ( , ,Cross-sectional  t ime series experi-
ment“) eingebürgert (Simonton, 1977).
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3.1 N = 1-Experimente

Es gibt u.a. zwei gewichtige Gründe für das intensive Design. Zum einen kann
man daran interessiert sein, ob man das Verhalten einer ganz bestimmten
Person ändern konnte (ob also eine Intervention erfolgreich war). Zum ande-
ren kann man an der Effektivität eines Treatments interessiert sein, zugleich
aber befürchten, daß das Treatment nur für einen kleinen Personenkreis an-
schlägt. In diesem Fall würde eine klassische Untersuchung, bei der ja Effekte
über Personen aggregiert werden, u.U. keine signifikanten Ergebnisse brin-
gen. Es ist dann angebracht, das Treatment an jeder einzelnen Person der
Stichprobe zu prüfen.

Speziell in der verhaltenstherapeutisch orientierten klinischen Psychologie
wurden eine Reihe von N=1 Designs betrachtet (Chassan, 1979*;  Barlow &
Hersen, 1973; Hersen & Barlow, 1976; Kazdin, 1976; Fichter, 1978; Tyler &
Brown, 1968), die aber in den meisten Fällen auch bei N > I-Untersuchungen
hätten Anwendung finden können. Meist begnügt man sich nicht damit, nach
einer gewissen Beobachtungszeit ein Treatment einzuführen, sondern man
gliedert den Versuchsplan in mehrere A und B Phasen (z. B. A1B1A2B2), wobei
Al in den sogenannten ,,base-line“-Designs eine präexperimentelle Beobach-
tungsphase darstellt. Diese wird dann von einer Treatment- oder B-Phase
abgelöst. Dann folgt wieder eine Beobachtungs- oder Löschungsphase A2 etc.
Ein Beispiel für ein A B1C1B2C2  Experiment findet sich in Figur 3.1. Als
akzeptablen Kompromiß zwischen Aufwand und Präzision wird von vielen
Autoren das A,B,A2B2-Design  bezeichnet.

Nach einer Beobachtungsphase (Basislinie) A, erfolgt die Intervention Bi.
Nach dem Absetzen der Intervention wird wieder eine Basislinie Aa beobach-
tet, der dann wieder eine Intervention Ba folgt. Untersuchungsziel ist es,
Wechsel in den Werten der abhängigen Variablen Y, nachzuweisen, die mit
dem Wechsel in der unabhängigen Variablen (Intervention) korrespondieren.
Dabei wird in der klinischen Praxis oft aus ethischen Gründen das Experiment
nach der A,B,-Phase abgebrochen, weil der Verlauf der abhängigen Variablen
,,erfolgversprechend“ und ein designgesteuertes Absetzen und Wiederaufneh-
men des Treatments nicht Verantwortbar erscheint.

Es sind eine Reihe von Interventionseffekten denkbar (s. Figur 3.2), die auf
ihre statistische Signifikanz hin überprüft werden können.

Dabei wirft die statistische Auswertung der Zeitreihenexperimente Probleme
auf, die in den sonst üblichen Querschnittuntersuchungen mit Zufallsstichpro-
ben und randomisierter Zuteilung der Personen auf die experimentellen Bedin-
gungen nicht auftreten.

So ist die externe Validität eines N=1 Zeitreihenexperiments gleich dreifach
gefährdet (Levin, Marascuilo & Hubert, 1978): (a) Da die zu untersuchende



286 Claus Möbus und Willi Nagl

Fig. 3.1: Data from an experiment examining the effect of feedback on the eating
behavior of a patient with anorexia nervosa (Patient 4). (Fig. 3, p. 283, from:
Agras, W. S., Barlow, D. H., Chapin, H. N., Abel, G. G., and Leitenberg,
H. Behavior modification of anorexia nervosa. Archives of General psychia-
try, 1974, 30, 279-286. Reproduced by Permission.)

Fig. 3.2: Verlaufsmuster für die A1B1-Phasen eines AB-Designs

Person gezielt und nicht zufällig aus einer Population ausgewählt wurde, ist
die Populationsvalidität (Bracht & Glass, 1968) nicht gegeben. Auch wird die
Person nicht in zufällig ausgewählten Reiz/Situationskombinationen beobach-
tet, so daß (b) die ökologische Validität (Bracht & Glass, 1968) beeinträchtigt
ist. Zum dritten sind die Beobachtungszeitpunkte oft ebenfalls nicht randomi-
siert ausgewählt worden, so daß (c) eine Generalisation der Untersuchungser-
gebnisse auf andere Zeitpunkte unzulässig ist (,,within-subject generalizability
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limitation“). Allerdings sieht Edgington (1980, S. 248) allein in der Strategie
der randomisierten Auswahl keine Lösung des Problems: ,,Thus neither ran-
dom sampling of a population of subjects nor of a population of treatment
times would justify the determination of significance by parametric probability
tables for one-subject experimental data.“ (Edgington, 1980, S. 248)

Die interne Validität des N=1 Zeitreihenexperiments wirft ebenfalls Probleme
auf, die nur teilweise lösbar sind. So liegt nur dann interne Validität vor, wenn
alle äußeren Einflüsse so ausgeschaltet sind, daß die Ergebnisse nur durch
experimentelle Manipulation erklärbar sind. Eine unerläßliche Bedingung für
ein intern valides Experiment ist dabei die randomisierte Zuteilung von Perso-
nen auf experimentelle Bedingungen (Campbell & Stanley, 1966). Sie ist für
N=1 Studien unerfüllbar. Es lassen sich aber die A und B Phasen in ihrer
Reihenfolge randomisiert vorgeben. So meint Edgington (1980): ,, . . . statisti-
cal tests whose significance is based on random assignment can be validly
applied to one-subject experimental data when there has been random assign-
ment of treatment times to treatments (Edgington, 1967; Revusky, 1967)“
(Edgington, 1980, S. 249).

Ein anderes Problem liegt in der u.U. vorliegenden seriellen Abhängigkeit der
Daten bzw. der Residuen (wenn die Auswertung nach dem allgemeinen linea-
ren Modell folgt (s.a. Moosbrugger, 1978). Sie kann durch Ermüdung, Lern-
oder andere Carry-Over-Effekte entstehen. Tests, (z.B. t-Test, Varianzanaly-
se etc.), die von der Unabhängigkeit der Residuen ausgehen, sind in ihren
Signifikanzaussagen daher oft irreführend (Hibbs, 1974). Sind die Residuen
positiv autokorreliert, sind die berechneten t- oder F-Brüche ,,zu groß“, d.h.:
Interventionen erscheinen als effektiv, während ,,in Wirklichkeit“ nur ein sto-
chastischer Datentrend vorlag. Eine Reihe von Autoren (Shine & Bower,
1971; Gentile, Roden & Klein, 1972; Hartmann, 1974; Keselman & Leven-
thal, 1974) hat sich wegen unkorrekter Berücksichtigung der Abhängigkeit der
Residuen z.T. heftiger Kritik ausgesetzt gesehen (Thoresen & Elashoff, 1974;
Levin, Marascuilo & Hubert, 1978; Gottman & Glass, 1978; Bortz, 1977).

3.1.1 Verteilungsfreie Prüfmethoden: Randomisierungs- bzw.
Permutationstests

Einfache Auswertungsverfahren, die speziell für Zeitreihenexperimente geeig-
net sind, bieten sich mit den Randomisierungs- oder Permutationstests an
(Edgington, 1967, 1969a,b, 1971, 1973, 1975a,b, 1980). Dabei geht die prinzi-
pielle Konstruktionsidee auf Fisher (19516) zurück. Während die Prüfgrößen
z.T. völlig äquivalent zu denen der klassischen statistischen Verfahren (t- oder
F-Bruch aber auch einfache Mittelwerts- oder Mediandifferenzen) sein kön-
nen, weichen Nullhypothesenformulierung und Inferenzmodell doch wesent-
lich vom klassischen Verfahren ab.
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Beschänken wir uns hier auch wieder auf das intensive Design. Die Nullhypo-
these: ,,Kein Unterschied zwischen A und B Phasen“ wird geprüft im Ver-
gleich mit einer bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich durch alle
theoretisch möglichen Aufteilungen dieser gerade erhobenen Daten auf die
Treatments A und B ergibt. So kann z.B. ein Experiment nach der Folge
ABBAABA ablaufen. Sind wir an der Effektivität der B-Phasen interessiert,
läßt sich d-unterschied zwischen A und B z.B. durch die Mittelwertsdiffe-
renz YB - YA quantifizieren. Zur Signifikanzprüfung stellen wir fest, ob eine
gleich große oder größere Mittelwertsdifferenz unter der Nullhypothese un-
wahrscheinlich (p 5 0.05) ist. Das hängt davon ab, inwieweit andere Auftei-
lungen der Daten in A und B Phasen eine mindestens ebenso große Mittel-
wertsdifferenz erbringen. Inferenz beschäftigt sich nicht mehr wie bei klassi-
schen Experimenten mit der Generalisation über Personen und Situationen
sondern mit der Generalisation über andere A vs. B Zuweisungen (Baseline vs.
Treatmentzuweisungen). Die Nullhypothese wird beibehalten, wenn einfache
Umbenennungen der experimentellen Phasen gleiche oder größere Unterschie-
de (hier: Mittelwertsdifferenzen) häufig auftreten lassen.

L e h m a n n  ( 1 9 7 5 )  bezeichnete dieses  Inferenzmodell  , ,Randomisierungs-
modell“, das sich logisch vom üblichen ,,Stichproben/Populationsmodell“ ab-
hebt. Es werden keine Populationsannahmen gemacht, da die beobachteten
Daten die Rolle der Population übernehmen.

Wir wollen die Logik eines randomisierten Mittelwertsvergleichs an einem
numerischen Beispiel von Kazdin (1976) demonstrieren. Statt Mittelwerte
können auch andere Maße der zentralen Tendenz (wie Mediane, Proportionen
etc.) Verwendung finden. Es werden folgende Daten beobachtet:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag

A, B, AZ A3 Bz AJ B, BJ
20 50 15 10 60 25 65 70

Baseline A / Treatment B
abhängige Var. Y,

TA = 17.5 YB = 61.25 Mittelwerte

YB - Y*  = 43.75 Differenz

Zur Prüfung der einseitigen Fragestellung nach Überlegenheit von B muß
untersucht werden, wie oft andere Aufteilungen der Daten in zwei Gruppen
größere Mittelwertsdifferenzen liefern. Es lassen sich (nA + nB)!/(nA!nB!)  = 8!/
(4!4!) = 70 Aufteilungen (Permutationen) der 8 Datenwerte in jeweils zwei 4er
Gruppen A’ und B’ finden. Die vier Aufteilungen mit den größten Mittel-
wertsdifferenzen sind:
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag TA’ YB, Differenz

1. Aufteilung Ai B; A; Aj B; Ai B; Bi 17.50 61.25 43.75
2. Aufteilung Ai Ai Ai Ai Bi Bi Bi Bi 23.75 55.00 31.25
3. Aufteilung Bi A; A; A; B; Ai B; Bi 25.00 53.75 28.75
4. Aufteilung Ai B; A; A; Ai B; Bj Bi 26.25 52.50 26.25

Da die Wahrscheinlichkeit, durch andere Aufteilungen der Daten gleiche oder
größere Mit telwertsdifferenz als  die beobachtete zu erhal ten,  kleiner  als
p=0.05 ist (nämlich 1/70=0.014) wird die Nullhypothese verworfen.

Die Reduktion der Daten zu Phasenmittelwerten (oder anderen Summations-
maßen) bringt, wie Levin et al. (1978) gezeigt haben, beträchtliche Vorteile bei
der Analyse autokorrelierter Daten. Die Mittelwerte weisen eine stark redu-
zierte Autokorrelation gegenüber der Originalzeitreihe auf. Besitzt der stocha-
stische Prozeß der Rohdaten z.B. folgende Autokorrelationsfunktion Q(Y~,,  Y,i)
= elimi’ I 0.0, ist die Autokorrelation erster Ordnung für Mittelwerte, die aus
6 Einzeldaten pro Phase A oder B berechnet wurden, gleich .094, wenn die
Autokorrelation der Rohdaten gleich .40 war. Ist die Autokorrelation erster
Ordnung der Variablen gleich .70, ist die Autokorrelation der Mittelwerte, die
aus 9 aufeinander folgenden Einzelwerten berechnet wurden, nur noch .199.

Wir  wollen an einem Beispiel  die  Auswertung des häufig verwendeten
A,B,A,B,-Designs  mit Mittelwerten demonstrieren. Obwohl wir hier einen
Mittelwertsvergleich anstellen, sind wir nicht darauf beschränkt. Andere Zen-
tralitätsmaße (Mediane, Proportionen etc.) führen zur gleichen Auswertungs-
und Testprozedur. Im Experiment wurden folgende Daten beobachtet:

1. 2.

A, BI

3.

A2

4. Phase

Bz

2.0 Mittelwerte Y,
(7.57’0  2.5)J;QB  - y:p = 5.0Differenz

Zur Überprüfung der einseitigen Fragestellung, ob YB signifikant größer ist als
YA, muß untersucht werden, wie oft andere Aufteilungen der Daten in zwei
Gruppen mindestens ebenso große Mittelwertsdifferenzen liefern. Es lassen
sich (nA+nB)!/(nA!nB!)=4!/(2!2!)=6  Aufteilungen (Permutationen) finden:
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Aufteilung 1. 2. 3. 4. Phase YA, YB, YB’-TA’

1 A; A; B; B; 4.5 5.5 1.0
2 A; B; A; B; 2.5 7.5 5.0
3 A; B; B; A; 5.0 5.0 0.0
4 B; A; A; B; 5.0 5.0 0.0
5 B; A; B; A; 7.5 2.5 - 5 . 0
6 B; B; A; A; 5.5 4.5 - 1 . 0

Da die Wahrscheinlichkeit, durch eine andere Aufteilung eine mindestens
ebenso große Mittelwertsdifferenz wie die beobachtete zu finden, größer als
.05 ist (nämlich exakt 1/6), wird die Nullhypothese beibehalten. Da dieses
p=1/6=.16 nach den üblichen Standards zu groß ist, kann das A,B,A,Ba-
Design nicht über Mittelwertsvergleiche innerhalb des Randomisierungsinfe-
renzmodel l  ausgewertet  werden ! Fügt man eine weitere Baselinephase an
(AIBIA2BzA3-Design), lassen sich zwar 5!/(3!2!) = 10 Aufteilungen der 5 Mit-
telwerte finden. Das kleinste p ist aber im günstigsten Fall bei einseitiger
Fragestellung ebenfalls mit p=1/10=.10 zu hoch.

Ordinale Gewichtsschemata bei Randomisierungstests

Um ein noch kleineres p zu erhalten, müssen gerichtete Hypothesen geprüft
werden. Eine gerichtete Alternativhypothese ist z.B.:

Aus dieser Hypothese leitet sich das ordinale Gewichtungsschema ab: die Y
werden entsprechend der prognostizierten Größe mit ihren Rängen gewichtet:

gA, = 1, gA, = 2, gB, = 3, gB2 = 4

Mit diesen Gewichten werden die empirisch erhaltenen Maße (Mittelwerte,
Mediane, Proportionen) multipliziert und aufsummiert:

TA, = 2.0, TA> = 3.0,  Yq = 7.0, YB> = 8.0

Es bleibt zu prüfen, wie groß die Auftretenswahrscheinlichkeit einer minde-
stens ebenso großen Summe F ist, wenn man die Zuordnung (Benennung) der
Maße zu den Phasen AI -Ba permutiert. Die Verteilung der gewichteten Sum-
men Fk findet sich in Tabelle 3.1.
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Tabelle 3.1: Verteilung gewichteter Summen Ik unter der Nullhypothese in
einem ABAB-Design

Permutation 1. 2. 3. 4. Experimentelle Phase I-

K 2 . 0  7 . 0  3 . 0  8 . 0  M i t t e l w e r t e

1 A; A; B; B; 57

2 A; A; B; B; 52

3 A; B; A; B; 61

4 A; Bi B; A; 51

5 A; B; A; B; 60

6 A; B; B; A; 55

7 A; A; B; B; 52

8 A; A; B; B; 47

9 A; B; A; B; 60

10 A; B; B; A; 45

11 A; B; A; B; 59

12 A; B; B; A; 49

13 B; A; A; B; 51

14 B; A; B; A; 41

15 B; A; A; B; 55

16 B; A; B; A; 40

17 B; B; A; A; 53

18 B; B; A; A; 48

19 B; A; A; B; 45

20 B; A; B; A; 40

21 B; A; A; B; 49

22 B; A; B; A; 39

23 B; B; A; A; 48

24 B; B; A; A; 43

Da die beobachtete Reihe von Mittelwerten in einer ordinal gewichteten Sum-
me I von 61 resultiert und die Wahrscheinlichkeit, unter der Nullhypothese
eine mindest ebenso große Summe zu erhalten, gering ist, (s.a. rechte Spalte in
Tab. 3.1) wird H, zugunsten von H1  verworfen: Die Phasen unterscheiden
sich signifikant.

Nichtordinale Gewichtungsschemata und Kontraste

Statt eines ordinalen Gewichtsschema ist auch ein Intervall- oder Verhältnis-
schema denkbar, je nachdem wie präzise die Vorhersagen über die empirischen
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Maße formuliert werden. Differenzen (Verhältnisse) zwischen den Gewichten
entsprechen den erwarteten oder prognostizierten Differenzen (Verhältnissen)
in den Summationsmaßen.

Andere Gewichtungsschemata werden als lineare Kontraste verwendet. Ein
Beispiel für eine verbal formulierte Hypothese findet sich bei Elashoff & Tho-
rensen (1978, S. 308). Besteht das Experiment z.B. aus fünf Phasen ArB-
C,A,C, und prognostiziert man (Alternativhypothese H,), daß einerseits die
Maße folgende Rangreihe aufweisen:

und andererseits der Unterschied der A Phasen zur B Phase genauso groß ist
wie der Unterschied der C-Phasen zur B-Phase, muß folgende Gleichung
gelten

bzw.

1 PA,  + 1 PA,  - 1 k, - 1 k, = 0

Das Gewichtungschema lautet dann:

gA, = 1, gB = 0, gc, = -1, gA, = 1, &-, = -1

Die Signifikanz wird dann nach dem üblichen Schema beurteilt: a) Berechnung

des remp, der Verteilung der rk unter der Nullhypothese über Permutationen,
b) Vergleich des empirisch gewonnenen remp mit der über Permutationen abge-
leiteten Prüfverteilung.

Approximierte Prüfverteilung beim Randomisierungstest

Liegen mehr als vier Phasen vor, wird die Ableitung der exakten Verteilung
von r aufwendig, da die Zahl der zu beachtenden Permutationen stark an-
steigt. Bei mindestens vier A-Phasen (AIA2A3A,)  und vier B-Phasen (B1BZB3B4)

-
ist die durch ein Gewichtungsschema bestimmte Summe rk = c gckY,  annä-

hernd normalverteilt (Levin, Marascuilo & Hubert, 1978). Die Signifikanz von
remp läßt sich an Hand des folgenden z-Wertes prüfen:

(3.1)
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und Var (r) =-c [ i<& - 8)'l [ c (Yt - 7)2]n-l
t=1

Als Beispiel soll ein Experiment von acht Phasen dienen (A A A A B B B B12341234 -
Design). Es wurden die Mittelwerte

TA,=&  &=.3,  ??A,=.4> YA,=.8>  &,=.2,  &=.5, &,=.6>  YBl=.7

beobachtet. Die vor dem Experiment aufgestellte Alternativhypothese Hr

A,<A,<A,<A,<B,<B,<B,<B,

führt zum ordinalen Gewichtungsschema:

gA,=l, gA>=2>  !$A,=%  gA,=%  gB,=%  gB>=6>  gB,=7> gB,=8

8 -
und zur gewichteten Summe F = cg,Y,  = 18.9. Der z-Wert ist

t=1

Bei einseitiger Fragestellung auf dem 5% Niveau ist dieses Ergebnis nicht
signifikant.

3.1.2 Verteilungsgebundene Prüfverfahren: Lineares Modell

Bei Verwendung linearer Auswertungsprozeduren (t-Test, Varianzanalyse
etc.) zur Prüfung von Veränderungen bei Längsschnittdaten ist wegen der
möglichen seriellen Abhängigkeit der Daten Vorsicht geboten, weil die kriti-
schen t- oder F-Brüche ,,zu groß“ sein können.

Beschränken wir uns hier wieder auf den Mittelwertsvergleich in einem Vor-
her-Nachher-Design (AB Design). Wären die Daten unabhängig voneinander
erhoben (z.B. zwei unabhängige Stichproben für die A- und die B-Phase)
könnte man den normalen t-Test mit Hilfe des allgemeinen linearen Modells
formulieren. Dabei haben wir von den verschiedenen Möglichkeiten zur Ge-
staltung der Designmatrix X eine Form gewählt, die für die Prüfung eines
Niveauanstiegs besonders sinnvoll erscheint. Wir wählen für das volle Modell:
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(3.1.2a)

oder kurz

YAi = Wert der ab-
hängigen Va-
riablen für die
Person i in der
Gruppe A

Ysi = Wert der ab-
hängigen Va-
riablen für die
Person j in der
Gruppe B

(3.1.2b) y = X”ß,, + EV

mit Fehlerquadratsumme

(3.1.3) Ft = Q,,

Weisen die Gruppen hinsichtlich der Mittelwerte keine Unterschiede auf, darf
der Niveauanstiegsparameter ß2 nicht signifikant sein.

Statt ß2 direkt auf Signifikanz zu prüfen, können wir aus dem unter der Alter-
nativhypothese formulierten vollen Modell durch Einführung der Nullhypo-
these ein reduziertes Modell mit entsprechender Fehlerquadratsumme Ff her-
leiten. Die Nullhypothese lautet ß2=0  (bzw. p.&=pB).  Das reduzierte Modell
nimmt folgende Gestalt an

(3.1.4a)

oder kurz

(3.1.4b) y = x, ßr + Er

mit Fehlerquadratsumme
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(3.1.5) Fr = E’,E,

Die Nullhypothese läßt  s ich über  einen F-Bruch prüfen,  der  in  diesem
2-Gruppenfall zu den gleichen Schlüssen führt wie der übliche t-Test:

(3.1.6) p” = Zahl der linear unabhängigen Prädiktoren im vollen Mo-
dell (hier: 2)
pr = Zahl der linear unabhängigen Prädiktoren im reduzierten
Modell (hier: 1)
N =  (N,+N,) = Größe der  Gesamtst ichprobe

Die Angemessenheit dieses Vorgehens hängt von der Gültigkeit der drei An-
nahmen (3.1.7) ab (s. Searle, 1971; Timm, 1975; Wottawa, 1974):

(3.1.7a)

(3.1.7b)

(3.1.7c)

y=xß+& (Gültigkeit des Linearmodells)

E(E)  =  0

E(EE’)  = of 1 (Unabhängigkeit der Residuen)
mit I = Einheitsmatrix

Insbesondere (3.1.7c) ist eine für Längsschnittdaten kritische Annahme. Sie
wird bei Querschnittdaten nicht überprüft, da man sich auf die Wirksamkeit
der Randomisierung verläßt. Für den Fall abhängiger Messungen ist sie jedoch
in der Regel verletzt.

Wollen wir den Niveauanstieg in der B-Phase nicht mehr wie in (3.1.2) und
(3.1.4) mit zwei unabhängigen Stichproben sondern mit einer Stichprobe, die
zweimal getestet wurde, würden sich in die Modelle (3.1.2) und (3.1.4) Paare
voneinander abhängiger Residuen einschleichen. Hat nämlich die Person i im
Durchgang A einen viel höheren (niederen) Wert YiA als der Durchschnitt der
Gruppe (bzw. als der Gesamtdurchschnitt), sind die zu dieser Person gehören-
den Residuen EAi und  EBi  einander ähnlich (d.h.  s ie  korrel ieren) ,  weil  wir
erwarten, daß der zur Person gehörende 2. Meßwert YBi  auch über (bzw.
unter) dem Durchschnitt bleibt.

Die diagonale Kovarianzmatrix der Residuen (3.1.7c) muß noch um minde-
stens einen Korrelationsparameter e erweitert werden zu (3.1.8) (S. 296).

Ignoriert man die Abhängigkeit der Residuen, werden bei positiver Korreliert-
heit die F-Brüche und damit der a-Fehler zu groß: die Nullhypothese wird zu
oft verworfen. Man kann auf drei Arten dieser Verfälschung entgehen: (a)
Korrektur der Freiheitsgrade beim F-Bruch (Box, 1954; Geisser & Greenhou-
se, 1958; McCall & Applebaum, 1973), (b) Aufspaltung der korrelierten Resi-
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(3.1.8)

duen in Personeneffekte und unkorrelierte neue Fehler durch Erweiterung der
Designmatrix X, und X, um Personenvektoren (McNeil, Kelly & McNeil,
1975; Pedhazur, 1977) und schließlich (c) multivariate Auswertung (Bock,
1975, 1979; Finn, 1968; Timm, 1975).

Ist man aber aus den verschiedensten Gründen nicht daran interessiert, die
Effektivität der Intervention B an mehreren Personen zu prüfen, wendet man
sich wieder dem intensiven Design (bzw. dem N=1 Experiment) zu. Wird an
einer Person eine Reihe von Meßwerten (= Zeitreihe) beobachtet, kann die
Abhängigkeitsstruktur der Residuen wesentlich komplizierter aussehen als
z.B. in (3.1.8)*. So ist einer der allgemeinsten Fälle der theoretischen Abhän-
gigkeitsstruktur (bei homogener Fehlervarianz o4 = d):

(3.1.9)

Beachtet man nicht, daß eventuell oE SZ # oE 1 ist, können auch im Zeitreihen-
experiment die statistischen Schlüsse erheblich verfälscht werden. Die aus den
Daten berechneten F- oder t-Werte sind ,,zu klein“ oder ,,zu groß“ (Scheffe,
1959; Gastwirth & Rubin, 1971; Glass, Peckham & Sanders, 1972; Hibbs,
1974; Gottman & Glass, 1978; Revenstorf & Keeser, 1979).

* Ein autoregressiver Prozeß 1. Ordnung in den Residuen kann mit dem Durbin-
Watson-Test geprüft werden (Makridakis & Wheelwright, 1978a,b)
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Als Ausweg bietet sich an, die Modelle (3.1.2) und (3.1.4) mit einer zunächst
noch unbekannten Matrix A so zu transformieren, daß die neuen Residuen E+
wieder unabhängig sind (Hibbs, 1974):

(3.1.10a) Ay = AXj3 + Ae

(3.1.10b) y+ = X+ ß + E+ transformiertes Linearmodell

(3.1.10c) G’+=AQA’=I transformierte Korrelationsmatrix der
Residuen

(3.1.10d) E(E+E+‘)  = E(Am’A’)  = A E(d)A’ = o*JQA  = 0: Z

Der Schätzer

(3.1.11) fl = (,+',+)-1,+'y+

wird auch GLS-Schätzer (generalized least squares) genannt. Diese Regres-
sionsmethode geht auf Aitken (1935) zurück.

Problematisch an der GLS-Methode ist die Schätzung der Matrix 52. Erst
wenn man s ie  geschätz t  hät te , ließe sich die Transformationsmatrix nach
(3.1.10c) bestimmen. Da die Schätzung der ej bei einer endlichen Zeitreihe mit
der Länge T immer ungenauer wird, je höher die Ordnung der Autokorrela-
tion der Residuen ist, nimmt man für die Residuen einfache ARIMA-Prozesse
an. Hierfür gibt Hibbs (1974) verschiedene Transformationsmatrizen A an.

Praktikabilität erreichte die Interventionsanalyse erst nach einem Artikel von
Box & Tiao (1965), der von Glass, Willson & Gottman (1975) speziell für die
praktische Einzelfalldiagnostik ausgearbeitet wurde. Da die stochastische
Struktur der Residuen nicht bekannt ist, untersuchen Box & Tiao sowie Gott-
man et al. zuerst die stochastische Struktur der Rohwerte. In einem iterativen
Prozeß werden dann ähnlich wie in (3.1.10a) eine Transformation des Daten-
vektors y und der Designmatrix X gesucht, so daß die Residuen den Annah-
men des allgemeinen linearen Modells (3.1.7c) entsprechen. Wir wollen an drei
Beispielen diese Art der Interventionstestung darstellen.

Folgen die Rohdaten einem moving-average-Prozeß 1. Ordnung (2.13) (ARI-
MA(0,0,1)) und unterscheiden sich A- und B-Phase nur in ihrem Niveau, ist
das Zeitreihenmodell vor der Intervention:

(3.1.12) yt = L - 8,a,-, + a, = f(L,  er, a,-,, a,) at - N(O,d)

eine Funktion eines Levelparameters L, des moving-average-Parameters er
und der gegenwärtigen und vergangenen ,,Fehler“ oder Schocks a,, a,-,.

Der von Glass, Willson & Gottman verwendete Levelparameter L trägt zwei-
erlei Bedeutung. Bei der Formulierung der ARIMA(p,d,q)-Prozesse spielt er
die Rolle von uy = E(Y,) bzw. uw = E(W,) (s.a. Kap. 3). Bei der Transforma-
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tion (3.1.10) nehmen die Autoren vereinfachend an, daß alle a,=O für t < 1 ist,
so daß Y, = L für t < 1 ist.

L wäre dann das  Niveau der  Zei t re ihe zum Zei tpunkt  t=0.  Die  Annahme
a, = 0 für t < 1 wirkt sich natürlich um so schwächer aus, je länger die
Zeitreihe ist.

Das Modell nach dem Interventionsbeginn:

(3.1.13) Y, = L + 6 - Bra,_r  + a, = f(L,G,BI,af,at-l)

unterscheidet sich von (3.1.12) nur durch den Parameter 6, der den Niveau-
unterschied der Zeitreihen in der A- und B-Phase widerspiegelt. Unter der
Nullhypothese ist 6 gleich Null. Für die Auswertung nach dem allgemeinen
linearen Modell (3.1.2), (3.1.4) und (3.1.6) stört die Abhängigkeit des Meß-
werts Y, vom vergangenen Fehler ateI. Wir müssen daher neue transformierte
Werte Y: = f(Y,) finden, in denen a,-, nicht mehr enthalten ist. Die neuen
Werte YT sollen nur noch von L, O,e,,a, abhängen:
(3.1.14) Y: =  f(Y,)  =  f(L,6,0,,a,)

Wir suchen also ähnlich zu (3.1.10) eine Transformationsmatrix A. Nimmt
man an, daß die a, für Zeiten vor der ersten Beobachtung Yr Null sind: a, = 0
für t < 1, lautet diese Matrix (s. Revenstorf & Keeser, 1978).

(3.1.15) A =

Zur Hypothesentestung werden wieder zwei Regressionen gerechnet. Für das
volle Modell mit dem Ansatz:

Phase A

(3.1.16a)

Phase B
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oder kurz

(3.1.16b)

mit Fehlerquadratsumme

(3.1.17) F~(L~,~l)  = ~“,11’&011

und für das reduzierte Modell:

(3.1.18) y+ = (x,+).L + ‘&d

mit Fehlerquadratsumme:

(3.1.19) d,‘a, = Fy(L,e,)

Die Nullhypothese 6 = 0 wird mit dem üblichen F-Bruch getestet:

(3.1.20)

Glass, Willson & Gottman (1975, S. 125ff.) bringen als Beispiel für ein Zeitrei-
henexperiment mit AB-Phasen eine Interventionsevaluation, bei dem die Zeit-
reihe des störenden Schülerverhaltens einem ARIMA(0,0,1)-Prozeß folgte
(s. Figur 3.1.3). Nach dem 21. Tag wurde versucht, das Schülerverhalten zu

ändern (Hall et al., 1971). Die geschätzten Parameterwerte betrugen L =

19.24,   = -14.29, 8, = -.34 und der tdf=38  = [F,,38]“2 Wert belief sich auf
-16.39, was hoch signifikant war.

Fig. 3.1.3: Anzahl von Unterrichtsstörungen durch Schwatzen der Schüler vor und
nach Interventionsbeginn
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Folgen die Rohdaten einem autoregressiven Prozeß 1. Ordnung (s. 2.8d, 2.9a)
ARIMA(1,0,0) ist das Zeitreihenmodell vor der Intervention:

(3.1.21a)

ode r

Y, - L = cp,(Y,-,  - L) + a, -l<c&<l

4 - N(0,02)  w e i ß e s  R a u -
schen
t = 1 , . . . , N 1 = n

(3.1.21b) Y, = ip~Y~-t+W-cpJ  + 4

und das Modell nach dem Interventionsbeginn

(3.1.22a) Y, -(L+6) = rp,(Y,-,-(L+G))  + a,

ode r

(3.1.22b) Y, = cp~Y~-~+(L+~)(l-cpd  + at

Auch hier ist wieder eine neue Zeitreihe Y:  = f(Y,)  gesucht, die nicht mehr von
den das allgemeine lineare Modell störenden Y,-i abhängt. Die gesuchte Trans-
formationsmatrix ist (bei Annahme, daß die a, = 0 für t < 1 und Yo = L; s.
Revenstorff & Keeser, 1978, S. 20).

(3.1.23) A =

und das volle Modell für den Test auf Ho: 6 = 0

(3.1.24)
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Auch hierfür geben Glass, Willson & Gottman (1975) ein Beispiel (Figur
3.1.4). Die Daten stammen aus dem Projekt ,,Whistlestop“. Zwischen April
1969 und September 1973 wurde die Zahl der Überfälle im Hyde-Park (Chica-
go) registriert. Die ,,Intervention“ bestand darin, an die Bürger Pfeifen auszu-
teilen, mit denen sie im Notfall die Polizei um Hilfe pfeifen konnten. Die
Zeitreihe läßt sich mit einem ARIMA(1,0,0)-Prozeß beschreiben. Die ge-
schätzten Parameter betrugen i = 64.52, 8 = -5.41, @, = .50. Der t-Wert
belief sich auf td6 = -.72 und war somit nicht signifikant, d.h.: das Austeilen
der Pfeifen hat die Zahl der Überfälle nicht signifikant reduziert.

Fig. 3.1.4: Zahl der überfälle pro Monat zwischen April 1969 und September 1973 im
Hyde-Park, Chicago, vor und während Projekt ,,Whistlestop“

Zum Schluß soll an einem ARIMA(0,1,1)-Prozeß der Rohdaten das dritte
Beispiel eines Hypothesentests bezüglich des Niveaus der Zeitreihe demon-
striert werden. Gottman & Glass (1978) untersuchten, ob der Wert auf einer
,,Irritierbarkeitsskala“ am Anfang der Menstruationsperiode einer Frau signifi-
kant von den Werten vor und nach dem Anfang der Menstruationsperiode
abweicht. Die Rohdaten sind in Figur (3.1.5) dargestellt. Würden die Residuen
unabhängig von einander sein, könnte man mit einer Modifikation des allge-
meinen linearen Modells (3.1.2), (3.1.4) und (3.1.6) diese Hypothese testen.
Das volle Modell hätte dann die Form (3.1.25a) (S. 302)

oder kurz:

(3.1.25b) Y = (XI 1x2) @) + E”

und das reduzierte Modell würde sich formulieren lassen als:
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(3.1.25a)

(3.1.26) y = (XI) 6, = e,

Die Hypothese würde dann über den F-Bruch

(3.1.27)

getestet.

Jedoch erscheint die Zeitreihe nichtstationär. Das Niveau wandert erheblich
während der ersten 13 Tage. Werden dagegen die Daten differenziert, d.h.
yt-yt-l  gebildet, scheint nach dem Autokorrelationsmuster ein ARIMA-
(0,1,1)-Prozeß vorzuliegen. Nach dem ARIMA(0,1,1)-Prozeß werden die Da-
ten yt nach folgendem Modell vor der ,,Intervention“ (hier: Anfang der Men-
struation) erzeugt:

(3.1.28a) (1-B)y,  = yt-ytml = -8,a,-1 + a, -1<0,<1
4 - N(0,a2)  w e i ß e s
Rauschen
ao = 0

oder:

y, = Y, - L

(3.1.28b) Y, = L + (l-8,)(a,+az+...+a~-1)  + a, Y, = L

und während der ,,Intervention“ (Menstruation) nach

(3.1.29) Y, = L + 6 + (l-B1)(a1+a2+...+a,-,)  + a,

Für die Auswertung nach dem allgemeinen linearen Modell stört, daß Y, auch
von Y,-, und a,-, abhängt.
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Das volle Modell lautet dann (Glass, Willson & Gottman, 1978, S. 316):

(3.1.30a)

oder kurz

(3.1.30b)

Fig. 3.1.5: Selbsteinschätzung der ,, Irritierbarkeit“ einer Frau vor, während und nach
dem Menstruationsbeginn

Als Schätzungen für die Parameter geben Gottman Glass (1978) an: L =

1 .04 ,  8 =  1 .21 ,  6, = .14.  Der  t -Wert  is t  t 3 2  = F I 32 =  3 .34 und somit

signifikant. Andere Designmatrizen mit bis zu 5 Spalten in der Designmatrix X
finden sich bei Meier (1981).



304 Claus Möbus und Willi Nagl

3.1.3 Verteilungsgebundene Prüfverfahren: Interventionsanalyse mit dem
Transfermodell von Box & Tiao (1975)

Während der Ansatz von Box & Tiao (1965) und Glass et al. (1975) stark am
allgemeinen linearen Modell orientiert war, haben Box & Tiao (1975) die
Interventionskomponente konsequent in das Zeitreihenmodell integriert.

Das Modell kennt drei Variablensätze: (a) die Interventionsvariable I,, die zu
bestimmten a priori festgelegten Zeitpunkten die Werte 0 und 1 annimmt, je
nachdem ein Interventionseffekt ,,ein“ oder ,,aus“ geschaltet wird, (b) die
Effektvariable Yt, die eine Folge dieser Intervention ist und (c) die beobachtba-
re Zeitreihe Y,, die einerseits durch die Effektvariable Y+ andererseits durch
anderweitige - nicht kontrollierte - Einflüsse geprägt wird:

Y* stellt gewissermaßen das Niveau der Zeitreihe dar, das durch Handlungen
des Experimentators hergestellt werden kann. Dieses durch Interventionen
hergestellte Niveau, wird dann durch andere weitere Einflüsse, die nicht unter
Kontrolle stehen, überlagert. Diese unkontrollierten Einflüsse werden in N,
zusammengefaßt und lassen sich durch ein ARIMA(p,d,q) (P,D,Q),-Modell
repräsentieren.

Bei der Interventionsanalyse besteht die Aufgabe, Y, wieder in in Yrund  N, zu
zerlegen und die Parameter des Prozesses YT zu schätzen. Diese Parameter
können als Effektparameter interpretiert und auf Signifikanz geprüft werden.
Hätte Hilgard (1933) in einem Experiment zur Zwillingsforschung (s. Figur
3.1.6) schon das Methodeninstrumentarium der Interventionsanalyse gekannt
und verwendet, hätte er die Zeitreihen YtC, Yt~ (durchgezeichnet) zerlegen
müssen in einen Interventionsanteil YT und die nicht durch Intervention zu-
stande gekommene Komponente N,. In diesem Fall wäre der natürliche Reife-
prozeß jedes Kindes (punktierte Linie) als deterministischer Trend in dem
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q),-Modell  d e r  N,-Komponente  zu interpretieren. Der
Prozeß für N, sollte mit den Preinterventionsdaten geschätzt werden (S. 305).

Betrachten wir zunächst das Zeitreihenmodell des Interventionseffektes. In
einem ABAB-Design, das sich über 20 Tage erstreckt, wird die Interventions-
variable zweimal eingeschaltet (,,Stufenimpuls“):

t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18  19 20
A A A A A B B B B B A A A A A B B B B B
1,= 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
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Fig. 3.1.6: Zeitreihenexperiment von Hilgard (1933) mit eineiigen Zwillingen und
nichtkontrollierbarem Trend N,

Vermute t  man, d a ß  d i e  I n t e r v e n t i o n  e i n e  a b r u p t e  V e r ä n d e r u n g  v o n  Y,
(Sprung) ohne Zeitverzögerung hervorrufen würde und daß Yt nur von einem
ganz bestimmten Zeitindex It-b abhängt, verwenden wir die Transferfunktion
0. Ordnung (Figur 3.1.7a), wenn keine Zeitverzögerung des Interventionsef-
fektes vorliegt (S. 306f.).

(3.1.32) Y+t = wo 1,

oder wenn sich die Intervention b Zeitpunkte später auswirkt (Figur 3.1.7b):

(3.1.33) Y>’t = 00 It-b

Ist die N,-Komponente  nichtstationär, verläuft das Niveau der Zeitreihe na-
türlich anders. So haben wir unter der Annahme, daß N, einem linearen deter-
ministischen Trend folgt, für die Niveaus der Zeitreihe E(Y, ( t) den Verlauf in
Figur 3.1.7c.

Tritt der Effekt auf Yr vermutlich nicht plötzlich ein, sondern steigt nur all-
mählich an, benötigt man die Transferfunktion 1. Ordnung (Figur 3.7d,e).
Liegt keine Verzögerung der Intervention vor, ist diese:

(3.1.34a)

ode r

Yf = 6,Y~-,  +cuoIt  oder (l-6rB) YC = 0~1~

(3.1.34b)
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Fig. 3.1.7a-n: Verläufe der abhängigen Zeitreihe, die nur durch die Interventionen
,,Stepinput“ und ,,Pulsinput“ erzwungen werden. Diese deterministi-
schen Verläufe werden von nichtkontrollierbaren stochastischen Pro-
zessen überlagert.
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bzw. mit Verzögerung des Interventionseffektes:

(3.1.35) (s. Fig. 3.1.7e)

Bei 6, = 0 reduziert sich die Transferfunktion 1. Ordnung auf die der nullten
Ordnung (Sprung von YT um 1 (s. Figur 3.1.7f und a). Ist dagegen 6, = 1,
haben wir

(3.1.36a)

oder

(1 - B)Y; = mOIt

(3.1.36b)
y; = y::.

t-1 + wo&

und damit einen nicht gedämpften Anstieg (Figur 3.1.7d). Die Stabilitätsgren-
zen des Transfermodells sind daher -1 < 6, < +1. Da das Transfermodell
(3.1.34) eine Differenzengleichung 1. Ordnung ist, berechnet sich Yf für die
Interventionsperiode (alle 1, = 1) als Lösung der Differenzengleichung (3.1.34)
zu :

Y>’,+n = &lo = w&,k i = Interventionsbeginn
k=o k=O 1, = 1 für t 2 i

mit asymptotischem Niveau (s.a. Figur 3.1.7e)

y;im= tr,oC*k=  * für I6,I < 1
k=O

1

Hat man dagegen die Hypothese, daß Y: nach dem Beginn der Intervention
plötzlich anschnellt, um dann mehr oder minder schnell abzufallen, kann man
die Transferfunktion 1. Ordnung beibehalten. Jedoch ist jetzt die Interven-
tionsvariable 1, zu differenzieren. Das bedeutet inhaltlich: Y: reagiert jetzt nur
noch auf Veränderungen der Interventionsvariablen 1,.  Die Differenzierung
liefert (1 -B)I,, d er nicht mehr ein ,,Stufen-“ sondern ein ,,Pulsimpuls“ ist:

(1 - B)I, nimmt nur zu Beginn einer Intervention den Wert 1 an. Es lassen sich
jetzt eine Reihe von hypothetischen Effektverläufen Yt’ darstellen (s. Figur
3 . 1 . 7 h - n ) .
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Ist im Modell

(3.1.37a) (1 - 6,B)Y;  = o,(l-B)I,

oder

(3.1.37b)

6, = 1, kürzen sich die Operatoren (1 - B) weg und es ist Yl = woIt. Man
erhält dann wieder die Transferfunktion 0. Ordnung (= abrupter Sprung)
(Figur 3.1.7k).

Das allgemeine Transfermodell

(3.1.38a) Y:- 6iYT-i - 6,Yz-z  - . . . - 6,Yt-, = wOIt-b - wlIr-b-i - . . . - w,If-b-s

läßt sich mit Hilfe der Backshiftoperatoren verkürzt schreiben als

(3.1.38b) (1 - 6,B - . ..- 6,B’)Y;  = (wo  - wlB - . ..- w,BS)If-,,

oder

(3.1.38c) 6(B)Y;  = w(B)I,mb

oder

(3.1.38d) -YZi w(B)
t =  6(B)  It-b  =

WV 1
6(B)’

Dabei spiegeln die Indices r, s das ,,Gedächtnis“ der Interventionskomponente
wider.

Das Transferfunktionsmodell ist stabil (d.h. explodiert nicht), wenn die Beträ-
ge der reellen oder komplexen Wurzeln B; des Polynoms

(3.1.39) (1 - 6,B - . . . - 6,B’) = 0

größer als 1 sind. Die Stabilitätsgrenzen entsprechen numerisch den Grenzen
der Stationarität von autoregressiven Prozessen. Für die Transferfunktion 2.
O r d n u n g

(3.1.40) (1 - 6,B - 6,B’)Y;  = wOIt

müssen die Parameter in folgenden Grenzen liegen:

-l<&< + 1
6,+ 62 < + 1
62- 6, < + 1
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Nur dann sind die Wurzeln Bi des Polynoms (1 - 6iB - 6,B2) = 0 vom Betrag

I .IB, > 1, wobei sich die Wurzeln berechnen nach

Hält man die Interventionsvariable 1, nach dem Zeitpunkt t=i konstant auf
dem Wert 1 (Stepimpuls), ist für die Interventionskomponente Yt folgendes
Niveau zu erwarten:

(3.1.41)

Liegen k Interventionsvariable gleichzeitig vor, kann man das Modell für die
erzwungene Zeitreihe (3.1.38) im Sinne einer multifaktoriellen Varianzanalyse
bzw. des multiplen Transfermodells (2.65) zum multiplen Interventionsmodell
umformulieren:

(3.1.42)

So kann man sich in einem Wahrnehmungsexperiment, das den Effekt eines
Tranquilizers auf die Wahrnehmungsgeschwindigkeit messen soll, den experi-
mentellen Effekt Yr aus zwei Komponenten zusammengesetzt denken:

Y; = Y;, + Y;, = f(I,J + g(I,,)

Tranquilizergabe
(Stepinput)

Veränderung der experi-
mentellen Situation
(Pulsinput) Izr = (1 -B)I,,

1. Effekt: Veränderung
der Wahrnehmungsge-
schwindigkeit durch I,,

2. Effekt: Veränderung
der Wahrnehmungsge-
schwindigkeit durch
Sensibilisierung des Pb
auf die Veränderung der
experimentellen Situation

3. Resultante Y:”

Fig. 3.1.8: Zusammensetzung des deterministischen Teils der Zeitreihe Y,
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Als Ergebnis der experimentellen Faktoren erwarten wir einen langsamen Ab-
fall der Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Zu dem determinierten Verlauf Y:
addiert sich dann die Zeitreihe N, zur beobachteten Zeitreihe Y,:

Fig. 3.1.9: Wahrnehmungsgeschwindigkeit vor und während der Medikamentengabe
(Interventionsbeginn i=61)

Mit Hilfe der preexperimentellen Daten läßt sich der N,-Prozeß  schätzen
(McCleary & Hay, 1980):

N = (1 - .77B) N, - N,-l = a, - .77a,-,
f (1 - B) at

bzw.:
N, = Ntel + a, - .77are1

so daß das vollständige Interventionsmodell folgende Form annimmt

Y, = Y;, + Y;, + N, = 0~~1~~  + Wz0

(1 - 6,,B)  IZr + Nt

mit Schätzungen:
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In Feldstudien hat man natürlich die exogene Variable 1, nicht unter direkter
Kontrolle. So kann man nur Vermutungen anstellen, ob z.B. eine Katastrophe
oder Ölpreiserhöhung eine plötzliche oder eine allmähliche Änderung in Yr
erzwingt. Beobachten kann man nur Y,. 1, bleibt im Gegensatz zum Experi-
ment unbekannt. Für solche Ex-Post-Datenanalyse, die dem Vorgehen eines
Historikers beim Aktenstudium nicht unähnlich ist, empfiehlt es sich folgende
Modellfolge zu schätzen und deren Parameterzahl sukzessive zu reduzieren
(Tabelle 3.1.2):

Tabelle 3.1.2: Abfolge zur Prüfung von einfachen Interventionsmodellen:
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Ein Beispiel für eine Feldstudie mit einer hypothetisch angenommenen dop-
pelten Interventionsvariablen bezieht sich auf eine Untersuchung von Hibbs
(1977) zum Einfluß von Regierungswechsel (1. Interventionsvariable) und ver-
änderter Sozialgesetzgebung (2. Interventionsvariable) auf die Zeitreihe Y, der
Arbeitslosigkeit in England.

Die Zeitreihe der prozentualen Arbeitslosigkeit findet sich in Figur 3.1.12. Die
nichtstationäre N,-Komponente  wurde mit einem ARIMA(1,0,0)(0,1,1),-Pro-
zeß gefittet (s.a. 2.25a).

(3.1.44)
80 + 4

Nt = (1 - B4)(1 - cpiB)

Das vollständige Transfermodell sah folgendermaßen aus:

(3.1.45)

Y, = Prozentsatz der Arbeitslosen pro Quartal

G, = Interventionsvariable I,, mit den Werten

C, = Interventionsvariable 12t  mit den Werten

-1: Labourregierung
+1: konserv. Regierung
0 : Zeit vor 1966
1 : Zeit nach 1965 mit

veränderter Sozial-
gesetzgebung

Hibbs nahm folgenden Verlauf für Y;, = g(I,,) an (Figur 3.1.10 und 3.1.7e)

Fig. 3.1.10: Erwartete Niveauveränderung der Zeitreihe Yz,, die nur durch die verän-
derte Sozialgesetzgebung ab 1965 bestimmt wäre

und folgenden Verlauf für Yi, (Figur 3.1.11 und 3.1.7e).
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Fig. 3. 1.1 : Erwartete Niveauveränderung der Zeitreihe Yil, die nur durch den Regie-
rungswechsel bestimmt wäre

Ein Vergleich mit Figur 3.1.12 zeigt die gute Datenanpassung des Modells

Fig. 3.1.12: Tatsächliche und mit Transfermodell vorhergesagte Arbeitslosenquote in
England zwischen 1948 und 1973

Mit den Parametern des Transfermodells lassen sich Effekte isolieren, die im
,,Zick-Zack“ der Zeitreihe nicht zu erkennen sind.

Würde z.B. I1  konstant auf -1 gesetzt (Labour immer an der Regierung),
müßte das Niveau der Zeitreihe Y: um w,/(l-6,) sinken. Beim Wechsel der
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Regierungsmacht auf die Konservativen wäre ein Anstieg um den gleichen
Betrag zu erwarten, wenn alle anderen Variablen sich nicht ändern würden
(Figur 3.1.11). D er isolierte Einfluß der Gesetzgebung auf die Arbeitslosen-
quote würde sich auf lange Sicht mit einem Anstieg um c0~~/(1--6~) auf das
Niveau Yt der Zeitreihe auswirken (s.a. Figur 3.1.10).

Allgemein lassen sich Transfer- und Nr-Modelle folgendermaßen kombinie-
ren: gilt für den Interventionseffekt z.B. das Transfermodell

(3.1.46) Y-t= (00 - GW

und für das Modell N,, das keine Interventionseffekte enthält, ein ARIMA

(0,1,1)(0,1,1)*2:

(3.1.47a) (1 - B)(l - B”)N, = (1 - @B)(l  - 8,,B’2)a,

bzw.

(3.1.47b)

ergibt die Kombination von (3.1.46) und (3.1.47) das vollständige Interven-
tionsmodell

(3.1.48) Y, = (wo  - olB)I,  +
(1 - 8,B)(l  - &Bi’)

(1 - B)(l - B12) at

Auf Querverbindungen zwischen den Modellen in Kapitel 3.1.2 und 3.1.3
weisen Möbus, Göricke & Kröh (1982) hin.

3.2 N > 1 Quasiexperimentelle Zeitreihendesigns
(univariater Fall für eine Gruppe)

3.2.1 N > T, M = 1, G = 1

Stehen für jeden Meßzeitpunkt mehrere Personen zur Verfügung, liegt eine
Zeitreihe von Querschnitten vor. Das quasiexperimentelle Zeitreihendesign
mit N > 1 läßt sich damit einordnen in die ,,Profilanalyse“ oder die ,,Wachs-
tumskurvenanalyse“ einer Gruppe (s. a. Kap. 5). Auswertungsvorschläge hier-
zu legten (Algina & Swaminathan, 1977, 1979a, 1979b; Grizzle & Allen, 1969;
Khatri, 1966; Marmor & Marmor, 1978; Morrison, 1967; Potthoff & Roy,
1964; Rao, 1959, 1965, 1966, 1967; Simonton, 1977; Swaminathan & Algina,
1977; Timm, 1975) vor.

Wird die Folge der Mittelwerte auf Interventionseffekte überprüft, sind u.a.
zwei Nullhypothesen denkbar, die das Fehlen eines solchen Effektes postu-
lieren :
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Ho, : ,,alle Mittelwerte liegen auf einer waagrechten Linie“

H02: ,,alle Mittelwerte liegen auf einer geraden Linie“

Die Überprüfung kann im Rahmen des allgemeinen linearen Modells (5.42)
erfolgen:

(3.2.1) NYT = NXGBT + NET

wobei: N =Zahl der Personen
G =Zahl der Gruppen (in 5.42 und bei Timm mit I be-

zeichnet)
T = Zahl der Zeitpunkte (in 5.42 und bei Timm mit q ge-

schrieben)
Y = Rohdatenmatrix der abhängigen Variablen
X= Designmatrix für das Design ,,zwischen den Gruppen“.

Da wir hier nur eine Gruppe betrachten, ist X ein Spal-
tenvektor mit Komponenten gleich ‘1’.

B = Parametermatrix mit Regressionskoeffizienten. Da wir
hier nur eine Gruppe betrachten, ist B gleich einem Zei-
lenvektor i,& mit Populationsmittelwerten.

E = Fehlermatrix

Jede Zeile von Y verteilt sich unabhängig normal mit Erwartungswertvektor p’
und Kovarianzmatrix 2, so daß

E(NYr)  = NXo& = NX+‘T  u n d  cov  (NYT)  = NZN @ TZT

wobei das Kroneckerprodukt z.B. bei Timm (1975,
S. 30) erklärt ist.

Die Nullhypothesen HOI, Har lassen sich als Matrixgleichung formulieren:

(3.2.2) ICIBTAH  = ICH
wobei: C = Hypothesenmatrix für Vergleiche ,,zwischen den Grup-

pen“ bzw. den Zeilen der Parametermatrix B (hier ist
1G = 1)

A = Hypothesenmatrix für die Vergleiche ,,innerhalb der
Gruppen“ bzw. den Spalten der Parametermatrix oder
,,zwischen den Zeitpunkten“

r = rechte Seiten der Hypothesengleichung. Meistens wird
r = 0 gesetzt.

Die Nullhypothese Ho1 ,,alle Mittelwerte liegen auf einer waagrechten Linie“
läßt sich als Sammlung von H=(T-1) Einzelhypothesen

(3.2.3a)
CL1  - P2  = 0

CL2  - P3  = 0
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oder nach (3.2.2) als Matrixgleichung

,,&AH = l”H

(3.2.3b) bzw.

IBTAH = 1oH

formulieren. Ähnlich verhält es sich mit der Nullhypothese Ha2 ,,alle Mittel-
werte liegen auf einer geraden Linie“. Dieses bedeutet, daß die Differenzen
b e n a c h b a r t e r  M i t t e l w e r t e  e i n a n d e r  g l e i c h  s i n d .  A u c h  h i e r  k ö n n e n  d i e
H = ( T - 2 )  E i n z e l h y p o t h e s e n

(3.2.4a)
Pl  - CL2  = CL2  - CL3 CL1  - 2EL2 + pi = 0

P2 - CL3  = P3 - P4 oder u2 - 2u3 + u4 = o

PT-2 - PT-1 = PT-1  - PT PT-2 - ZELT-1  + PT = 0

nach (3.2.2) als Matrixgleichung geschrieben werden:

IPTAH  = IOH

(3.2.4b) bzw.
IBTAH = 1oH

Zur Prüfung der Nullhypothesen kann man mehrere Kriterien verwenden. Die
gebräuchlichsten sind Wilks Lambda und Hotelling’s T2  (s. Timm, S. 230).
Verwendet man Wilks A, muß die Nullhypothese verworfen werden, wenn

(3.2.5)
A = 1 Qvo11  1 < u

I Qrestr  I
a,df, = H,  df,  = 1, df,  = N - 1

wobei 1 QvOll 1 = Determinante der Kreuzproduktmatrix (= generali-
sierte Fehlervarianz) der Fehler des vollen - nicht
eingeschränkten - Modells

) QreStr 1 = generalisierte Fehlervarianz des eingeschränkten
Modells (Modell unter HO)
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Die gleichen Hypothesen lassen sich auch mit Hotelling’s T2  prüfen. Die
Nullhypothesen werden verworfen, wenn (Timm, S. 231)

(3.2.6) T2 = N@+ AH& &A)H-‘&  j’l ’ Ta>df,  = H,df,  = N - I

wobei: ,j+ = (yl,ya,. . ,YT)  = Vektor mit Stichprobenmittel-
werten

TST = Ai: Oil-y) (y-7)’ = Kovarianzmatrix
der Zeitpunkte

Wird die Nullhypothese (3.2.4) beibehalten, ist ein Interventionseffekt un-
wahrscheinlich. Es kann aber ein deterministischer linearer Trend vorliegen.
Muß dagegen die Nullhypothese verworfen werden, kann das an einem nicht-
linearen Trend oder an einem signifikanten Effekt liegen.

Nehmen wir z.B. folgendes Beispiel (Algina & Swaminathan, 1977). Das
quasiexperimentelle Zeitreihendesign umfaßt zwei A- und B-Phasen. Kova-
rianzmatrix S und Mittelwertsvektor 7 sind in Tabelle 3.2.1 aufgeführt.

Tabelle 3.2.1: Kovarianzmatrix und Mittelwertsvektor in einem Zeitreihen-
design

1.210
.425
.849
.599
.624
.492
.592
.268
.466
.264

= [10.2

1.254
.694
.511
.252
.284
.275
.174
.263
.194

10.6 10.9 11.5 11.9 13.2 14.2 14.9 15.9

1.690
.873  1 .822
.643 .514 .960
.522 .362 .236  2 .560
.588 .403 .335 .696  1 .440
.314 .303 .164 .746 .698  1 .690
.496 .368 .218 .508 .737 .780  1 .960
.240 .089 .092 .499 .735 .492 .505  1 .440

Die Nullhypothese ,,alle Mittelwerte liegen auf einer geraden Linie“ (3.2.4)
führt zu einem Hotelling’s T2 (3.2.6)

T2 = 74.25 > T0.01,d+8,  +39 = 33.9

Daher wird die Nullhypothese verworfen. Anschließend stellt sich die Aufga-
be, genauere Hypothesen über den Mittelwertsverlauf aufzustellen und zu
testen. Entsprechend einem Vorschlag von Potthoff & Roy (1964) wird das
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allgemeine Modell (3.2.1) durch die Nachmultiplikation mit der Designmatrix
,,innerhalb der Personen“ bzw. ,,zwischen den Zeitpunkten“ verändert zu
(s.a. 5.41)

(3.2.7) ~yr = &YIBRPT  + NE= (P wird in (5.41) und bei Timm mit Q
bezeichnet)

mit cov (Y) = NZN@Tzr (R gibt die Zahl von Trendkompo-
nenten: konst,lin.quadr . . . an)

N
Eine Schätzung für 2 ist S = & C (yi-y) oli-y)‘.  ES ist dabei zu beach-

i=l
ten, daß B in (3.2.7) bei R < T und P # I nicht mehr wie in (3.2.1) die
Populationsmittelwerte enthält, sondern grundlegendere Basisparameter, die
die Unterschiede zwischen den Populationsmittelwerten beschreiben. Die Ma-
trix P kann dabei verschiedene Formen je nach spezifiziertem Zeitreihendesign
annehmen. So kann P eine Vandermode-Matrix (s. Timm, S. 500), eine Matrix
mit Koeffizienten orthogonaler Polynome (s. Winer, 1971, S. 878) oder eine
Matrix mit normierten orthogonalen Polynomen sein.

Wir wählen hierzu ein kleines Beispiel mit N=5 und T=3

Ist Pi eine Vandermonde-Matrix

Zeitpunkte +

,BR = h bz bl

konstanter
R P lT= linearer Trend

quadratischer

ist der erwartete Mittelwertsvektor für die drei Zeitpunkte

&Y);=J~RP,T  = b,, (;j’ + b,, (;j’ + b,, ($j’

Ist dagegen P2 eine Matrix mit Koeffizienten orthogonaler Polynome,

Zeitpunkte -+



320 Claus Möbus und Willi Nagl

so ist der erwartete Mittelwertsvektor für die drei Zeitpunkte

,E(Y)+  =I&RPZT  = bz, (;ij' + bz (Ti)' + bz, (-;j'

Ist P3 eine Matrix mit normierten Koeffizienten orthogonaler Polynome, so daß

Zeitpunkte +

RP3T  =

ist der erwartete Mittelwertsvektor für die drei Zeitpunkte

,E(Y)+  =IB~RP~T  = b,, (;!;j’ + b,, (-10)’ + b,, (-:ij’
+.7 .4

Ist der Trend vollständig spezifiziert, ist der Grad des Polynoms (T-1). Dann
ist R=T und die Matrix P quadratisch. In diesem Fall und wenn P invertierbar
ist, gestaltet sich die Schätzung der Regressionskoeffizienten besonders ein-
fach. Die Schätzungen lassen sich nach der Methode der kleinsten Quadrate
berechnen:

(3.2.8a)

(3.2.8b)

(3.2.8c)

f ü r  P 1 :  Bi =  (X’X)-‘X’YPI-’ = y’P1-‘=  [ 1 . 0 0  3 . 0 0  0.001

f ü r  P 2 :  B2  =  (X’X)-‘X’YP2-1 = j’P2-l= [ 7 . 0 0  3 . 0 0  0.001

für P3: fi3 = (X’X)-‘X’YPj = 9’P3’ = [ 1 2 . 1 2  4 . 2 4  0.001

Hypothesen über B werden dann wieder wie unter (3.2.2) geprüft mit

(3.2.9) ICIBRAH  = Ir,

Die dazugehörigen generalisierten Fehlervarianzen bestimmen sich nach

(3.2.10a) ) QvO,,  1 = ) A’P-“Y’[Z-X(X’X)-‘X’]YP-‘A  1

(3.2.10b) 1 Qrestr  1 = 1 Qvou + (C8A)‘[C(X’x>-‘Cr]-‘(CSA)  1

Die Nullhypothese: ,,es liegt kein linearer oder quadratischer ‘Trend vor“,
führt zu folgender Hypothesengleichung (3.2.11) (S. 321).

Oft  muß aber  R < T angenommen werden:  die  Zahl  der  Effekte ,  die  die
Variation der Mittelwertsreihe beschreibt, ist kleiner als die Zahl der Zeit-
punkte. Hierdurch fließen schon in die Formulierung der Designmatrix P
Hypothesen ein, die auf ihre Berechtigung hin überprüft werden müssen.
Dieser nur im Falle R < T vorzuschaltende Hypothesentest ist als ,,test of the
fit of the model“ (Grizzle & Allen, 1969) bekannt geworden. Für diese und die
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ICI & AZ = ,r,

321

(3.2.11b)

b, = Regressionskoeffizient für Konstante
b, = Regressionskoeffizient für linearen Trend
b3 = Regressionskoeffizient für quadratischen Trend

weiteren Betrachtungen empfiehlt es sich, das Linearmodell (3.2.7) zu verein-

fachen. Multipliziert man beide Seiten von (3.2.7) mit 6 X’ von links

&<IXIYT)  = & (JNXIBRPT) + $q- (JWET)

erhält man

(3.2.12a) & = IBRPT  + 12; da: & X’X = 1

bzw. transponiert:

(3.2.12b) & = T&$;  + Ti?1

ein Linearmodell in den Mittelwerten:

Je nach der Form der Zeitdesignmatrix P’ lassen sich jetzt verschiedene Mittel-
wertsverläufe modellieren:
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a) das Modell einer permanenten Niveauveränderung:

A-Phase

B-Phase

b) das Modell einer vorübergehenden Niveauveränderung:

A-Phase

B-Phase

c) das Modell einer abklingenden Niveauveränderung

A-Phase

B-Phase
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d) das Modell mit höherem gemeinsamen Trend (lin., quadr., kub.)

323

A-Phase

B-Phase

und Niveauänderung (gemeins. lin. Trend)e) das Modell mit Trends

A-Phase

B-Phase

f) das Modell mit Strukturbruch (veränderte Regressionen im Sinne einer neuen
Konstanten und Steigung)

A-Phase

B-Phase
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g) das Modell mit veränderten Trends, so daß R = 6 ist: bei Verwendung der
Vandermode-Matrix (links) und orthogonaler Polynome (rechts)

A-Phase

B-Phase

A-Phase

= p’

B-Phase

Besi tzen die  A- und B-Phasen unterschiedl iche Länge (z .B. :  T A=5  und
T,=6), dann kann das Modell mit veränderten nichtlinearen Trends folgender-
maßen formuliert werden (h) (S. 325).

Sind die Trends für A- und B-Phasen voll spezifiziert, so daß R = TA + TB

wird P quadratisch von der Ordnung TA + Ts  (s. Modell i auf S. 325).

In diesem Fall ist aber der Vektor t? = 0, weil sich die TA Mittelwerte der A-
und die  T B  Mit te lwerte  der  B-Phase perfekt  durch Polynome vom Grade
rA=TA-1 und rB=TB-1 abbilden lassen.

Der Mittelwertsvektor e in a)-h) läßt sich als Mittelwertsvektor zusätzlicher
im Design P ,,vergessener“ Variabler auffassen. Trifft das Linearmodell a)-h)
zu, darf der Mittelwertsvektor 2 der ,,fehlenden“ Variablen nicht signifikant
von Null abweichen, da

TE@)I  =TP&

ist, wenn das Modell gilt.

u n d TE($=T&

Daher muß geprüft werden, ob der Mittelwertsvektor e oder der linear trans-
formierte Vektor H’e signifikant von Null abweicht. Hierzu suchen wir eine
nicht verschwindende Matrix H', so daß

ist. Dann transformieren wir (3.2.12b) zu

(3.2.13) T-RH$~  = T-RHTP$I  + T-RH$?I
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h) das Modell mit veränderten nichtlinearen Trends (R = 8 < T, + Ts) bei unter-
schiedlich langen A- und B-Phasen

bei Verwendung
der Vandermode-Matrix und bei orthogonalen Polynomen

A-Phase

B-Phase

i) das Modell mit veränderten nichtlinearen Trends (R = 11 = TA + Ts) bei
unterschiedlich langen A- und B-Phasen

A-Phase

B-Phase

Ist das Modell korrekt, ist unter Ha

(3.2.14) E(H’Y)  = E(H’F) = 0

H’ kann als Zeilenbasis von [TrJR(PP’)RmlPT-TZT]  bestimmt werden (Grizzle &
Allen, 1969, S. 366). So ist z.B. als eine Möglichkeit

(3.2.15) T-R&= T-RTT[&L(~T~')R-'~T  - TIT]

mit beliebiger Matrix T denkbar. Weitere Vorschläge finden sich bei Grizzle &
Allen (1969), Swaminathan & Algina (1977), Timm (1975, S. 496). Besonders
einfach läßt sich H finden, wenn P’ eine Matrix mit orthogonalen Polynom-
koeffizienten is t .  Die Zeilen von H’ bestehen dann aus  , ,überf lüss igen“
(T - R) Polynomkoeffizienten, wie man an den schraffierten Teilen der Ma-
trix P’ in i) sieht, wenn man für A- und B-Phase verschiedene Polynome von
gemeinsamem Grade (und damit R = 8) annimmt.
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Die Adäquathei t  des Modells  (d.h. ,  ob E(C)  =  0  is t ) ,  läßt  s ich dann mit
Hotelling’s T2  prüfen. Die Nullhypothese wird verworfen, wenn

(3.2.17) TZ = NI~THT-R(&~TH)&H$  ' Fa,df,,df,

wobei: S = Kovarianzmatrix der Zeitpunkte
dfI = T - R
df, = N - (T - R)

Ist der Trend nicht vollständig spezifiziert (R<T), verändert sich der Maxi-
mum-Likelihoodschätzer von (3.2.8) zu (3.2.18) (s.a. Khatri, 1966; Jöreskog,
1979, S. 314; vgl. a. (5.45))

(3.2.18) ,& = ,(X~X);‘X~Y,s-~p~(pTs-,lPI),I=,~~s~l~~(~s-l~’)~’

Hypothesen werden wieder wie nach (3.2.9) formuliert. Für den Test auf
einen Interventionseffekt lautet die Hypothesengleichung (3.2.9) für die Mo-
delle a)-c)

0

El[Tl b bl 1 = Pl

für Modell e) 0

3

0

111 [b,  bz hl 1 = Pl
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für Modell f): HO kein Strukturbruch b, = b, und bz = b,

für Modell g): HO kein Strukturbruch

Die Prüfung der Hypothesen kann wieder über Wilks’ Lambda erfolgen, wo-
bei die Berechnung der generalisierten Fehlervarianzen wegen der Nichtinver-
tierbarkeit der nichtquadratischen Matrix P nach (5.47) erfolgt (dort ist für K’
die Matrix P einzusetzen).

Die Nullhypothese wird verworfen, wenn

1 Qvoa 1
A=l-aa< Ua,df,=H,df,=G,df,=N-G-(TR)

ist. Wir werden im Kap. 7.2 zeigen, wie man (3.2.18) und einfache Hypothe-
sen (,,Sind Parameter Null oder einander gleich?“) mit LISREL prüfen kann.

3.2.2 G > 1 Quasiexperimentelle Zeitreihendesigns bei mehreren Gruppen

Hierzu erhält die Designmatrix X und die Matrix B eine Erweiterung auf G-
Spalten bzw. G-Zeilen, wie es in (3.2.1) schon angedeutet ist. In (3.2.8) wird
der Mittelwertsvektor @r durch eine Mittelwertsmatrix o?r ersetzt. Siehe
auch Näheres im Kapitel 5 über Varianzanalyse.

3.2.3 M > 1 Quasiexperimentelle Zeitreihendesigns mit mehreren abhängigen
Variablen

Bei M > 1 abhängigen Variablen wird die Matrix P in (3.2.7) erweitert zu



328 Claus Möbus und Willi Nagl

die Matrix Y in (3.2.7) zu:

und die Matrix (bzw. Vektor) B in (3.2.7) zu

Die Testkriterien verändern sich dazu analog. Näheres siehe auch im Kapitel 5
über Varianzanalyse und Timm (1975, S. 507f.).

4. Veränderungsmessung mit Hilfe von Differenzenwerten

N > 1 ,  T = 2

Werden zu zwei Zeitpunkten t, (Pretest) und t2 (Posttest) Messungen Y, und
Ya erhoben,  kann man den Differenzwert  D = Y 2  - Y 1  a ls  e in  Maß für
Veränderung ansehen. Dieses Pretest-Posttestkonzept spielt z.B. in der Lern-
fähigkeitsdiagnostik bei Lerntests (Guthke 1976, 1977, 1980; Clauss, Guthke
& Lehwald, 1978; Melchinger, 1978; Möbus, 1981) und in der Hirnschadendia-
gnostik (Möbus & Wallasch, 1977; Becker & Schmidtke, 1977) eine Rolle. Die
methodischen Überlegungen sollen an einem inhaltlich zwar trivialen, dafür
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aber einfachen Beispiel (,,Gewichtsveränderung“ durch eine Erholungskur)
diskutiert werden.

Vorerst soll der Differenzwert D = Y2 - Y1 (Dabei sei Y2 der Endwert (z.B.:
Gewicht nach Erholungskur) und Y1  der Anfangswert (z.B.: Gewicht vor
Kur)) betrachtet werden. Die Konzeption für diesen Veränderungsindex ist
sehr einfach. Die Anfangs- und Endwerte müssen nur Intervallskalen aufwei-
sen, damit die Differenzbildung sinnvoll ist. Allseits bekannt sind diese Diffe-
renzen als Basis zur Berechnung des Mittelwerttests bei verbundenen Stich-
proben. Dabei wird die Hypothese überprüft, ob global (für die Gesamtgrup-
pe) eine Veränderung stattgefunden hat. Neben dieser skizzierten Verwen-
dung des Differenzscores zur Analyse von Globalveränderung kann der Diffe-
renzwert auch zur Analyse bzw. Prognose individueller Veränderung heran-
gezogen werden. Unter welchen Bedingungen erlaubt der Differenzwert dann
optimale Schlüsse?

Die Konstruktion eines Index kann aus mehreren Gründen erfolgen. So kann
man die Variablenzahl reduzieren wollen oder neue Aussagen beabsichtigen,
die mit den Ausgangsvariablen nur schwer möglich wären. Diese zweite Ab-
sicht ist aber nur dann realisierbar, wenn eine relativ starke Unabhängigkeit
zwischen den Ausgangsvariablen und dem Index existiert. Wie groß diese
Unabhängigkeit ist, soll mit Hilfe der Korrelation zwischen Anfangswert und
Differenzwert untersucht werden. Analoge Ergebnisse kann man für die Kor-
relation zwischen Differenzwert und Endwert erreichen.

4.1 Korrelation zwischen Anfangswert und Differenzwert

Falls die Varianz der Anfangswerte: V(Y,)  größer oder gleich der Varianz der
Endwerte V(Ya)  ist, ist die Korrelation zwischen Anfangswert Y1 und Diffe-
renzwert D negativ:

e(Y,,D) 5 0 bei V(Y,)  2 V(Y,)

Denn die Korrelation zwischen Y1 und D = Y2 - Y1 ist:
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Im Nenner erhält man die Normierung der Cov (Y,,D).  Zur Abschätzung,
wann der  Korrelat ionskoeff izient  negat iv is t ,  muß der  Zähler  betrachtet
werden.

Allgemein gilt:

Laut Voraussetzung ist: V(Y,)  2 V(Y,)

Falls die Varianz V(Y,) < V(Y,) ist, kann der Korrelationskoeffizient durchaus
positiv sein; d  ha er ist die Tendenz zu einer negativen Korrelation (in der
Literatur bekannt unter dem Stichwort: ,, Regression zum Mittelwert““) zwi-
schen Anfangswert und Differenzwert entscheidend bestimmt durch die Va-
rianzen der Werte zu beiden Zeitpunkten. Coleman (1968) charakterisiert die-
se Tendenz als ,,negativen Feedback“, der ein System stabil erhält. Bei positi-
ver Korrelation müßte bei Fortschreiten des Prozesses wegen der permanent
zunehmenden Varianz ein explosiver Prozeß vorliegen: Je größer die individu-
elle positive Abweichung vom Anfangsmittelwert ist, desto größer ist die indi-
viduelle Zunahme. Entsprechendes gilt spiegelbildlich für individuelle negative
Abweichungen,

Als Konsequenz für eine Längsschnittstudie ergibt sich, daß Maßnahmen ver-
hindert werden sollten, die zu einer ,,künstlichen“ Varianzstabilisierung füh-
ren könnten. So sollte man Meßinstrumente, die nur einen beschränkten Aus-
schnitt eines Bereichs messen (Ceiling effect) oder eine Standardisierung der
Variablen für die Zeitpunkte (Normierung von Instrumenten) vermeiden. Zu-
mindest müssen bei der Interpretation eines ,,negativen Feedbacks“ solche
varianzstabilisierenden Maßnahmen mit berücksichtigt werden, Im Allgemei-
nen kann man von der Abhängigkeit vom Anfangs- und Veränderungswert
ausgehen:

4.2 Schätzung individueller Veränderungswerte
Ist man an der Prognose individueller Veränderungswerte bzw. der Prognose
des jeweiligen Endwertes interessiert, muß man untersuchen, in welchem Aus-
maß die Anfangswerte mit berücksichtigt werden sollen.

Für eine solche Prognose könnte man folgende drei Verfahren vorschlagen:
1. a) Berechnung eines globalen Erwartungswertes: E(Y2-Y1) = E(D)

b) Endwert (geschätzt): jiyi = yvl + E(D); Y = Personenindex

‘) Z.B.: Bereiter, 1963.
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2. a) Berechnung eines bedingten Erwartungswertes:  Regression 1.  Art :
E(Y2 1 Y, = y,J für alle verschiedenen yvl

b) Endwert (geschätzt): yv2 = E(Ya 1 Y1 = y,i)
3. a) Unter der zusätzlichen Annahme, daß der bedingte Erwartungswert von

Ya eine lineare Funktion der Anfangswerte ist:

W’2 1 YI = yd = a + byvly kann die Steigung b und der Abschnitt auf
der y2-Achse berechnet werden
(Regression 2. Art; s.a. Fisz, 1973)

b) Endwert (geschätzt): yv2 = a + by,,

Beispiel: Erholungskur

Y,
40 50 60 70

.25

.25

.25

.25

.25 .25 .25 .25

pro Spalte in der Tabelle: bedingte Wahrscheinlichkeiten bzw. bedingte relative
Häufigkeiten

E(D) = E(Y2 - Y,) = E(Y,) - E(Y,) = 65 - 55 = 10
E(Yal40) = 60 :i .25 + 50 ::- .75 = 52.5
E(Y2150)  = 60 E(Y,l60)  = 70 E(Y,I 70) = 77.5

a = E(Y,) - bE(Y,)  = 65 - .85 :s 55 = 18.25

b = cov(Y,  > Y2) 106.25

,iv(y,)~vqTJ  = v’125\1125;

Prognosen für y2-Werte  bei den 3 Verfahren

bei Y, P, (Verf. 1) P,  (Verf. 2) P,  (Verf. 3)

40 40 + 10 = 50 52.5 18.25 + .85 40 = 52.25
50 50 + 10 = 60 60 18.25 + .85 ::- 50 = 60.75
60 60 + 10 = 70 70 18.25 + .85 ::- 60 = 69.25
70 70 + 10 = 80 77.5 18.25 + .85 :> 70 = 77.75

In diesem Beispiel sind die Varianzen zu beiden Zeitpunkten gleich. Der Anfangs-
mittelwert ist 55. Methoden 2 und 3 zeigen eine stärkere Regression zum Mittel-
wert als Methode 1, d.h. die Schätzungen für den 2. Zeitpunkt liegen bei
Methode 2 und 3 näher beim Mittelwert als bei Methode 1.
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Fig. 4.1: Bivariate Normalvert. mit Hauptachse und Regression E(Y2 ) Y,)

Als individuelle Abweichungen ergeben sich für die 3 Methoden:

1:  Abw. = yv2 - yv2 = yv2 - y,,l - E(D) (= Residuen bei Regression
Konst. ohne Anfangswert)

2:  Abw. = yv2 - yvz = yv2 - E(Y2 1 y,i) (= Residuen bei Regression
1. Art mit Anfangswert)

3:  Abw. = Y,,~ - yv2 = yv2 - (a+by,,) (= Residuen in Regression
= Yv2 - by,, - a 2. Art mit Anfangswert)

Konst.

Unter  der  Bezeichnung , ,Überkorrektur  -  Unterkorrektur  -  Di lemma“ hat
Bereiter (1963) das Problem behandelt, wie bei den Differenzwerten die An-
fangswerte berücksichtigt und nach den Anfangswerten korrigierte Verände-
rungswerte erzeugt werden sollen.

In Methode 1 wird durch Subtraktion nach den Anfangswerten korrigiert.
Diese Korrektur berücksichtigt aber überhaupt nicht die Art der bivariaten
Verteilung zwischen Anfangswert und Endwert. An Verteilungsinformation
wird der Mittelwert berücksichtigt, der allerdings nur Informationen über die
Randverteilungen enthält.

Bei den Methoden 2 und 3 wird die Art der bivariaten Verteilung berücksich-
tigt. Die Abweichungen sind dabei optimal (im Sinne der Fehlerminimierung)
korrigiert.

Bei  individuel len Prognosen sol l te  man entsprechend Cronbach & Furby
(1970) nach Möglichkeit alle Informationen berücksichtigen, die man zur Ver-
fügung hat. Darunter fallt auch der Anfangswert. Zur Berücksichtigung der
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Information über Meßfehler wurden spezielle Formeln entwickelt. Eine Über-
sicht findet sich bei Petermann (1978).

Bei globalen Fragestellungen (,,Gibt es in einer gegebenen Population eine
Wirkung der Kur?“) ist eine Korrektur nach den Anfangswerten nicht erfor-
derlich. Eine solche Fragestellung sei ,,unbedingt“ genannt. Fragestellungen,
bei denen die unterschiedlichen Anfangswerte mitberücksichtigt (etwa: ,,Wel-
che Wirkung ist für eine bestimmte Person zu erwarten?“) und irgendwie
konstant gehalten werden sollen, heißen ,,bedingte“ Fragestellungen (s. Bock,
1975).

4.3 Der Differenz- bzw. Endwert in der Regressionsanalyse

Wir wollen jetzt den Einfluß von Drittvariablen auf die Veränderung D unter-
suchen.

Differenz- bzw. Endwert als abhängige Variable:

Für die Form der Beziehung zwischen Differenzwert und einer Drittvariablen
wird ein lineares Modell gewählt, wobei der Anfangswert auf der Seite der
unabhängigen Variablen auftaucht (,,bedingte“ Fragestellung).

(4.1)
Anfangswert

unabhängige Variable (incl. Scheinvariable mit Werten 1
für Regressionskonstante)

Durch Umformung der Gleichung (4.1) kann man erreichen, daß nur noch der
Endwert auf der linken Seite steht:

(4.2) y2 = y,b,-yr + Xb + E = y,(b,-1) + Xb + E

Man sieht, daß die Regressionskoeffizienten der Drittvariablen unverändert
bleiben. Eine einfache Umformung erfährt nur der Regressionskoeffizient des
Anfangswerts. Dies trifft auch für die Schätzungen zu. Da auch die Varianzen
der Schätzer in beiden Fällen gleich sind, ist es für die Praxis irrelevant, ob man
den Endwert oder den Differenzenwert als abhängige Variable wählt.
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Diese Überlegungen sind auch auf Gleichungssysteme (s. Roskam, 1979) und
auf Regressionen mit fehlerbehafteten Variablen (Werts & Linn, 1970) über-
tragbar. Jedoch gilt diese Invarianz nur für den Fall der bedingten Fragestel-
lung.  Anderweit ig  können s ich al le  Schätzungen für  die  Koeff izienten bi
(i=&. . . ,m) ändern.

Bei unbedingter Fragestellung gilt:

(4.3) b,, = b, - b, wobei:
b, Regressionskoeffizienten

bei Differenz als abhängige Variable
bA bei Anfangswert als abhängige Variable
bE bei Endwert als abhängige Variable

Die unabhängigen Variablen müssen identisch sein.

Der Differenzwert als unabhängige Variable

Es sei Z eine abhängige Variable (z.B. subjektive Befindlichkeit nach einer
Kur) und die unabhängigen Variablen bestünden aus dem Anfangswert Y,,
dem Differenzwert D und anderen Drittvariablen X; (i=2,. . . ,m).

Die multiple Regression sei in Matrixform gegeben:

(4.4) z = ylbO + db, + Xb + E = y1 Ob + (y-y,) b, + Xb + e

Durch Umformung von (4.4) kann man erreichen, daß nicht mehr die Diffe-
renz (y2-y,) sondern nur noch der Anfang- und Endwert in der Gleichung
vorkommen:

(4.5) z = yrb,-ylb, + y2bl + Xb + E = yl(b,-b,) + y2bl + Xb + E

Man sieht wiederum, daß die Regressionskoeffizienten der Drittvariablen X
invariant gegenüber der Wahl von Differenz oder Endwert auf der Prädiktor-
seite sind. Dasselbe gilt für die Schätzer b und deren Varianzen.

Partielle Korrelation zwischen Differenzwert und Dritkariabler bei bedingter
Fragestellung

Im Spezialfall einer einzigen Drittvariablen X gilt:

(4.6) @DX.Y,  = @Y,X.Y, wobei:  @nx,y, = partielle Korrelation
zw. Differenzwert und
Drittvariabler unter
Konstanthaltung des
Anfangswertes Yt
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Dieses Ergebnis ist nicht weiter überraschend, da die Regressionskoeffizienten
in den entsprechenden Gleichungen (4.2) und (4.4) invariant gegenüber der
Wahl von Differenz- oder Endwert sind. Diese Invarianz überträgt sich dabei
auf die partiellen Korrelationskoeffizienten (s. Yule & Kendall, 1964).

Vergleich von bedingter und unbedingter Fragestellung

Der Vergleich ist bekannt geworden unter dem Begriff des ,,Lord’schen Para-
doxon“. Dabei wird einer unbedingten Analyse von Differenzwerten eine
Kovarianzanalyse der Endwerte (mit den Anfangswerten als Kovariabler) ge-
genübergestellt.

Lord bezieht sich in seinem Beispiel auf die Gewichtsveränderung von Jungen
und Mädchen im Zeitraum von September bis Juni (Bock, 1975, S. 490f.):

Lord’s paradox:
Suppose a large university obtains measurements, at the beginning and end of the
school year, of the weight of each student who takes his meals in the university dining
halls. When the resulting data are classified by sex of student, their scatter plot takes the
form shown schematically in Figur 4.2. The 45 line represents equality of weights in
September and June. The ellipses of concentration represent the presumably bivariate
normal distribution of weight on the two occasions.

Suppose two statisticians analyse these data for differences in weight gain of men versus
women. The first statistician analyses simple gain scores and concludes that “as far as
these data are concerned, there is no evidence of any interesting effect of the school diet
(or of anything else) on student weight; in particular, there is no evidence of any
differential effect on the two sexes, since neither group shows any systematic change.”

The second statistician, on the other hand, decides to do an analysis of covariance.

Fig. 4.2: Verteilung der Zunahme bei a) unbedingter, b) bedingter Analyse
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After some neccessary preliminaries, he determines that the slope of the regression line
of final weight on initial weight is essentially the same for the two sexes. This is
fortunate since it makes possible a fruitful comparison of the intercepts of the regres-
sion lines.. . He finds that the difference between the intercepts is statistically highly
significant. The second statistician concludes . . . that the [men] showed significantly
more gain in weight than the [women] when proper allowance is made for differences in
initial weight between the two sexes.

In beiden Arten der Analyse werden als unabhängige Variable eine Konstante
und das Geschlecht eingeführt. Bei der Kovarianzanalyse wird zusätzlich der
Anfangswert als unabhängige Variable berücksichtigt. Als abhängige Variable
werden bei der Analyse der Differenzenwerte die Differenzen, bei der Kova-
rianzanalyse die Endwerte verwendet. Die Fragestellung lautet: ,,Sind noch
Geschlechtsunterschiede festzustellen?“

Der Lord’sche Differenzenansatz kann auch in die Form des allgemeinen li-
nearen Modells gebracht werden.

(4.7)

Die Fragestellung kann durch die Hypothese:

H,:b,=b,(=b,-b,=O) oder auch:
b,-bw o=

2

repräsentiert werden. Man kann die Regressionsgleichung für diese Fragestel-
lung reparameterisieren, da nur  der  Effektunterschied bezügl ich des  Ge-
schlechts interessiert:

(4.8)

Dabei bedeutet dann

(s. Bock, 1975)
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Der interessierende Effektunterschied ist dann durch den Parameter au reprä-
sentiert.

Durch den Test der Hypothese Ho : aU =t (bM - b,) = 0 kann die unbeding-

te Fragestellung beantwortet werden.

Der angeführte Kovarianzansatz berücksichtigt den Anfangswert als Unab-
hängige:

(4.9)

Die Untersuchung der Fragestellung kann dabei wieder durch die Hypothese
Ha : cu = 0 geprüft werden.

Wie schon oben erwähnt, verändern sich weder die Parameterwerte co, cu
noch deren Varianzen, wenn man als abhängige Variable den Endwert Y2

durch die Differenz D ersetzt (nur bei cr ergäben sich Unterschiede). Aus
diesem Grund liegt der Unterschied in den beiden Analyseformen nicht in der
Verwendung von Differenz- oder Endwert als abhängiger Variablen, sondern
nur in Aufnahme oder Nichtaufnahme des Anfangswertes als zusätzlicher
Kovariaten begründet. Entscheidend ist also die Wahl einer bedingten oder
unbedingten Fragestellung.

Regressionskoeff izienten bei bedingter und unbedingter Fragestellung

Die Unterschiede zwischen den Regressionskoeffizienten bei bedingter und
unbedingter Fragestellung ergeben sich aus der Betrachtung, eine weitere un-
abhängige Variable in einer Regressionsanalyse wegzulassen bzw. hinzuzu-
nehmen.

Das Regressionsmodell für die bedingte Fragestellung ist:

Vektor mit
= Regressions-

koeffizienten
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und das Regressionsmodell für die unbedingte Fragestellung (ohne Anfangs-
werte Y1)

(4.11)

Vektor mit
= Regressions-

koeffizienten

Dann gilt die einfache Umrechnungsformel:

(4.12) 6=C-33, bzw. P = 6 + <b,

Dabei ist j der geschätzte Regressionsvektor der Hilfsgleichung:

(4.13) y1 =  xs +  &‘l

Man sieht, daß nur dann f = 6 sein kann, wenn einerseits der Regressionskoef-
fizient b, im Rahmen der bedingten Analyse (4.10) Null ist, oder andererseits s
in (4.13) dem Nullvektor entspricht. Erweiterungen auf mehrere unterdrückte
Variable sind ebenfalls möglich (Nagl, 1983). Die gleichen Überlegungen gel-
ten auch für die Erwartungswerte (s.a. ,,Spezifikationsanalyse“ von Theil,
1971).

4.4 Kovarianz- bzw. Regressionsmodell bei zeitbezogenen Daten

Mit Hilfe der Regressionsanalyse’” kann man allgemein die direkten Effekte
der ,,unabhängigen“ Variable auf die abhängige isolieren: jeder Regressionsko-
effizient stellt den Effekt der unabhängigen auf die abhängige Variable unter
Konstanthaltung der übrigen Regressoren dar. Die ,,unabhängigen“ Variablen
selber dürfen korreliert sein (Fig. 4.3) (S. 339).

Voraussetzung für eine richtige Konstanthaltung ist aber, daß keine Fehlspezi-
fikation des Modells oder Verletzungen der Modellannahmen vorliegen.

Hierbei sind unter anderem** folgende Fehlermöglichkeiten zu beachten:
- Es könnte sein, daß bei einer Kovarianzanalyse für verschiedene Gruppen,

die z.B. durch die qualitativen Ausprägungen der Faktoren gebildet wur-

* Da das Kovarianzmodell bei fixen Faktoren als Spezialfall des Regressionsmodells
formulierbar ist (z.B. Searle, 1971), gelten die folgenden Bemerkungen über die Re-
gressionsanalyse auch für die Kovarianzanalyse.
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Fig. 4.3: Graph für multiple Regression

den, unterschiedliche Steigungen zutreffen (hierfür gibt es den Test für die
Homogenität der Regressionen s. Bock, 1975). In diesem Fall müßte eine
Intra-Class-Regression durchgeführt werden (s. Searle, 1971, S. 355), bei
der die Steigungen für die Gruppen unterschiedlich sein könnten.

- Wichtige Regressoren (auch Potenzen von oder Interaktionen zwischen
Regressoren) könnten im Modell fälschlicherweise nicht berücksichtigt
worden sein.

- Der dritte mögliche Fehler ist wohl der gravierendste. Es könnte sein, daß
die Störgröße E mit einem Regressor (= unabhängige Variable) kovariiert.
In diesem Fall ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für das Schätzen
der Regressionskoeffizienten verletzt (s. Goldberger, 1964).

Erziehungsstil wird
fälschlich aus der
Analyse ausgelassen

Y,: Angst mit 10 J.
Y2: Angst mit 15 J.
X, : Selbstsicherheits-

training : 1
Kontrollgruppe : 0

Fig. 4.4: ,,wahres“ Kausalmodell (in die statistische Analyse werden fälschlich nur die
Variablen X,,Y,  und Yz aufgenommen)

‘++ Weitere Fehlspezifikationen liegen vor, wenn etwa die Annahme der Homogenität
der Varianzen der verschiedenen E nicht gegeben ist (siehe dazu: Goldberger, 1964),
oder die Effekte mit den Regressoren korrelieren (siehe dazu: Werts & Linn, 1971).
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Da E nur ein Störglied ist, das selbst wiederum eine Menge von Einflüssen
repräsentiert (s. Theil, 1971), ist es möglich, daß (a) eine Komponente von E

eine ,,unabhängige“ Variable (z.B. Y1,X1) beeinflußt (s. Figur 4.4), (b) eine
Komponente von E von einer externen Größe (z.B. Erziehungsstil) beeinflußt
wird, die auch auf eine unabhängige Variable (z.B. Xi,Yi)  ,,wirkt“; (c) eine
unabhängige Variable (z.B. X,,Y,) eine Komponente von E beeinflußt; (d)
Meßfehler in den ,,unabhängigen“ Variablen (z.B. Y1,X1) zu einer Komponen-
te von E werden (s.a. u.).

Alle vier Möglichkeiten (a)-(d) führen zur Kovariation zwischen E und den
unabhängigen Variablen und führen zu inkonsistenten Schätzungen. Mögliche
Abhilfen wären:
1. Randomisierung:

Es wird per Zufall entschieden, wer im Selbstsicherheitstraining aufgenom-
men wird. Dadurch wird es sehr wahrscheinlich, daß die Variable ,,Training/
Nichttraining“ mit keiner anderen Variablen zum Zeitpunkt der Randomi-
sierung korreliert. Gleiches gilt auch für die Korrelation mit Komponenten
von E. Darüber hinaus braucht man im allgemeinen auch keine Kovariate
(hier: Angst mit 10 Jahren) mehr, nach der bereinigt werden soll. Mit großer
Wahrscheinlichkeit korreliert die Trainingsvariable auch nicht mehr mit der
Kovariaten. Eine ausführliche Behandlung dieses Gedankens findet sich bei
Miller (1971). Sie zeigt allerdings auch, wie neue Schätzprobleme durch die
Randomisierung auftauchen können.
Aber auch aus ethischen und therapeutischen Gründen kann das aus statisti-
schen Überlegungen wohl wünschenswerte Randomisieren problematisch
sein.

2. Einführung weiterer unabhängiger Variabler in die Regression:
Hierdurch kann man unter Umständen ebenfalls erreichen, daß die Kova-
rianz verschwindet.

3. Berücksichtigung von Meßfehlern:
Im Rahmen der Regressionsanalyse sollte berücksichtigt werden, daß nicht
alle Variablen exakt gemessen werden können. Die gemessenen manifesten
Variablen (Yi) setzen sich dann zusammen aus einem wahren Wert (ri)  und
einem Meßfehler (Ei). M an ist oft interessiert an der Beziehung zwischen den
,,wahren“ Werten (s. Figur 4.5).

Durch Einsetzung von

ql=Y1-E1,  Q=Y~-E~ i n riz=a+ßr,+i;

erhält man :

Störglied bei üblicher Regressionsanalyse
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Graphisch:

algebraisch:

(4.14)
4 y1 = qt + EI
b) Yz = ~2 + E2

c) v2=a+ßn+L

Meß-
konzeption

Relation der
latenten Variablen

Dabei wird angenommen,
daß E,, E2 jeweils

nicht mit TI,, q2 korre-
lieren und cov (El,  E2) = 0
(Klassische Annahme) ist.

Zudem wird angenommen, daß auch
das Störglied (<) nicht mit ql,
E, und ~~ korreliert.

Fig. 4.5: Pfadmodell für 2 Zeitpunkte

Man kann zeigen, daß dieses Störglied mit Yi (= unabhängige Variable bzw.
Pretest) korreliert. Daher sind (wie oben dargelegt) die üblichen Regressions-
verfahren nach der Methode der kleinsten Quadrate nicht anwendbar (s.a.
Goldstein, 1979). Allerdings sind ML-Schätzungen möglich, wie Kendall &
Stuart II (1973) gezeigt haben. Sie beschränken sich aber im Gegensatz zu uns
auf den Fall cr{ = 0. Die Schätzgleichungen lauten:

(4.15) a) E(qJ=@Y, (= Mittelwert)
b) E(qa)=a+ß@a+ßYr o$ = Varianz (qi)
c) u;I*+o$ L2 s;, Sc, = Varianz von Yi in
d) ß20$+o{+a;2  & S;, der Stichprobe

e) ßo:, e c&?(Yi,Y,) = SyIyz

Insgesamt sind fünf Gleichungen in sieben Unbekannten l.t, a, ß, a$, c&, .z2,
og gegeben. Daraus sieht man, daß man ohne Beschränkungen keine eindeutige
Lösung für die 7 Unbekannten erhalten kann. Daher sind für die Lösung
Zusatzannahmen erforderlich. Die beiden ersten Gleichungen reichen gerade
aus, u und a zu berechnen, falls ß gegeben ist. Wir beschränken uns daher auf
die Berechnung von ß:

Situation A: Fehlervarianzen bekannt, Correction of Attenuation.
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Angenommen, es seien o:, und oi2 bekannt. Das bedeutet, daß man die Relia-
bilität der Meßinstrumente kennt. Man kann auf Grund der Gleichungen:

2- 2(31 - uy, - uf, und ß.d,,  = ay1y2

den Schätzer 13 für ß erhalten:

fj= SYlY2 Diesen Schätzer könnte man auch mit
st, - UZ1 Hilfe der ,,Correction of Attenuation“

erhalten (siehe Isaak (1970)).

Aus der Gleichung c$ = oc2 - C& - ß20$  kann man, ohne zu einem Wider-
spruch zu gelangen, Ot berechnen.

Situation B: Strukturelle Relation

Es wird angenommen, daß o; = 0 ist. Damit enthält die Relation in den
wahren ,,latenten“ Variablen kein Störglied <. Die möglicherweise notwendige
Konstante wird von a absorbiert. Kendall & Stuart wählen den Begriff ,,Struk-
turelle Relation“. Die Beziehung zwischen den Variablen soll exakt sein. Un-
genauigkeiten kommen nur durch Meßfehler zustande.

Für Schätzungen für ß sind etliche Spezialfalle zu unterscheiden, da ja immer
noch 6 Unbekannte bei 5 Gleichungen vorhanden sind. Je nach Annahme,
resultiert ein anderer Schätzer (s.a. Kendall & Stuart, 19733; Isaak, 1970).
Wird etwa angenommen, daß od (Meßfehlervarianz zum 1. Zeitpunkt) be-
kannt ist, dann gilt wie oben

fi= SYlY2

s:, - dl falls o$ < St1

Ist dagegen oz2 bekannt, resultiert als Lösung:

fj= $2 - 42

SYlY2
falls cra < SG,

Falls aber Annahmen über das Verhältnis der Meßfehlervarianzen aE1 = hoi2
gemacht werden (wenn bei einem Längsschnitt angenommen werden darf, daß
mit demselben Meßinstrument gemessen wurde: oE1  = af2 und h= 1) resultiert
eine sehr komplexe Formel für ß. Können dagegen o$ und az2 als bekannt
vorausgesetzt werden, ist das Gleichungssystem überbestimmt und es emp-
fiehlt sich ein iteratives Verfahren (siehe Kendall & Stuart, 1973). Die resultie-
renden Schätzer sind ML-Schätzer und damit konsistent.

In der Praxis lassen sich die Annahmen oft nicht gewinnen bzw. begründen,
die zur Schätzung von ß und a notwendig sind. Ein Ausweg bietet sich bei
Einführung von Paralleltests (bzw. kongenerischen Tests) (Werts, Jöreskog &
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Linn (1972) und Werts & Linn (1972)) oder bei Messungen zu mehr als 2
Zeitpunkten (z.B.: Wiley (1970), Jöreskog (1979)). Werden die Schätzer dann
noch mit dem Computerprogramm LISREL iterativ bestimmt, erhält man
datenadäquate ß und &.

4.5 Reliabilität - Stabilität

Bereiter (1963) hat angenommen, daß die Korrelation zwischen Anfangswert
(Yr) und Endwert (Y2) ein Maß für die Reliabilität sei. Schreibt man die Korre-
lation mit Hilfe der oben bereitgestellten Formeln:

r(YLY2) =
SYlY2

vqq
(durch Einsetzen der
Formeln (4.15))

scheint es zweifelhaft, daß (4.16) die Formel für die Reliabilität ist. Falls
allerdings:

Ufl = cr2E2 (eine Annahme, die wohl sinnvoll ist: die Fehler-
varianzen des Meßinstrumentes bleiben für die
Zeitpunkte gleich)

und
ß=l (Regressionskoeffizient = 1)
und
u2 = 05 (keine Störgrößen wirken auf den wahren Wert bei

2. Messung ein)

als Annahmen gelten, kann man die Korrelation als Reliabilität deuten:

Dann wird aus (4.16)

(siehe Wiley (1970)). Besonders die Annahmen ß=l und at=0 sind problema-
tisch. Denn diese Parameter ermöglichen Aussagen über die Stabilität der
wahren Variable über die Zeit hinweg. Unter welchen Annahmen eine solche
Trennung von Reliabilität und Stabilität (auch bei Verletzungen von klassi-
schen Meßannahmen) möglich ist, haben Wheaton et al. (1977) zusammenfas-
send dargestellt.
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5. Wachstumskurven- und Varianzanalyse

Zur Analyse des Trends über mehrere Zeitpunkte hinweg kann die Varianz-
analyse verwendet werden (siehe Winer (1971)). Dabei kann man verschiedene
Arten der Beschreibung von Trends unterscheiden (siehe Bock (1975)). Der
Faktor ,,Zeit“ selbst wird bei Trendüberlegungen meist als fixer Faktor konzi-
piert (siehe Gaito I. & Wiley D. E. (1963), Bock (1975)).

Im klassischen Modell werden restriktive Annahmen für die Fehlerstruktur
gemacht (siehe Kap. 5.1.1), so daß bei Verletzungen dieser Fehlerstruktur nur
noch konservative approximative Tests möglich sind (Greenhouse & Geisser,
1959). Daher hat Bock 1963 (siehe auch Bock (1975)) Modelle vorgeschlagen,
die auf multivariaten Konzepten beruhen und die er selbst als ungewichtete
(exakte) multivariate Varianzanalyse bezeichnet (Bock, 1979). Diese Analyse
hat allerdings den Nachteil, daß bei unvollständiger Spezifikation (siehe bei
(5.19)) des Trends keine effizienten Schätzer resultieren. Die Wachstumskur-
venanalyse (Khatri (1966), Potthoff & Roy (1964)) liefert auch bei nicht voll-
ständiger Spezifikation des Trends effiziente Schätzer. Bock (1979) bezeichnet
sie auch als ,,gewichtete multivariate Varianzanalyse”.

Wir werden diese Analyseformen darstellen, wobei einerseits die Fehlerannah-
men des klassischen Modells kritisch untersucht und dann durch allgemeinere
Annahmen ersetzt werden.

5.1 Der Eingruppenfall

5.1.1 Der ,,wiederholte Messungen“-Ansatz (T z 2, G = 1, N > 1)

Im Rahmen von Überlegungen zur Analyse von Experimenten ist es üblich,
die Messungen zu den verschiedenen Zeitpunkten bei verschiedenen Personen
als Realisierung folgenden linearen Modells anzusehen:

(5.1) Y,, = p + JG,  + T, + E,,

Die Meßwerte Yvf werden als lineare Funktion folgender Effekte konzipiert:
1. Generelles Niveau (oft auch als Konstante, bzw. generelles Mittel be-

zeichnet).
2. Effekte der Zeitpunkte

t, (t=1 , . . . ,T) : konstant über Personen
3. Personenniveau (x, : v= 1,. . . N) : konstant über die Zeitpunkte.
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4. Störglied (E,, : t=1,2;  v=l,..., N) für jede Person und jeden Zeitpunkt.
Dieser Parameter kann auch als Interaktion zwischen Zeit und Personen
interpretiert werden (siehe: Winer, 1971).

Dieses Modell ist ein Spezialfall des in der Varianzanalyse standardmäßig ver-
wendeten Modellansatzes.

Zur Diskussion der Parameter läßt sich folgendes anmerken:

Zu 4.) Die Störgröße E,, wird von vornherein üblicherweise als Zufallsgröße
konzipiert, die einen Erwartungswert von 0 und eine Varianz von oz
für alle E,, hat:

(5.2) E,, - (0, 03.

Ebenfalls wird angenommen, daß die .q,-Größe  unkorreliert mit jeder
anderen E,,~~ ist.

Zu 3.) Der Personeneffekt wird im Rahmen des ,,gemischten Modells“ als
Zufallsgröße konzipiert. Dabei interessiert nicht der einzelne Effekt,
sondern die Varianz dieser Zufallsgröße. Es wird angenommen, daß
die Varianz für alle N Effekte gleich ist:

(5.3) Var(q)  = cr; (v=l,...,N)

Weiter wird angenommen, daß die Kovarianz zwischen verschiedenen Effek-
ten 0 ist:

cov(Jc,,Tcc,~)  =  0 (v#v’;v,v’=l,...N)

und auch:

(5.4) c0v(x,&)  =  0

Der Erwartungswert von jedem JI,:

(5.5) E(q) =  0

Zu 2.) Bei einer Analyse von Trends sind die Effekte der Zeitpunkte von
zentralem Interesse, manchmal werden allerdings eher andere Arten
der Darstellungen gesucht, als jedem Zeitpunkt selbst einen Effekt
bestimmter Größe zuzuordnen (siehe auch Reparametrisierungen,
Kap. 5.1.2). Bei Trendanalysen nimmt man meist den Zeitfaktor als fix
an.

Für die möglichen Y,,-Meßwerte  bei gegebener Anzahl von Personen (=N)
und Zeitpunkten (=T) ergibt sich explizit die Vektor- bzw. Matrixform (aus-
gerollte Form):
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1. Person

N. Person

Zeit-
effekte

Für die v-Person:

(5.6)

Personen- Störeffekte
effekte (= Fehler)

Es ist auch oft üblich die Darstellung (5.6) als die ,,ausgerollte Form folgender
Matrixschreibweise zu bezeichnen (s. Timm, 1975; McDonald & Swamina-
than, 1973) :

(5.7a)

(5.7b)
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Beide Formen haben gewisse Vorteile. Während die Wachstumskurvenanalyse
und die Tests im allgemeinen multivariaten Modell meist in übersichtlicher
Matrixform (5.7) formuliert werden (Timm, 1975; Jöreskog, 1979; Morrison,
1976), wird die ausgerollte Form bei der univariaten Varianzanalyse und bei
,,Pooling Cross Sections with Times Series Analysis“ verwendet. Zudem ist die
ausgerollte Form flexibler, etwa bei Berücksichtigung von ,,missing data“ für
verschiedene Zeitpunkte bei verschiedenen Personen. Wir werden in der fol-
genden Darstellung meistens die ,,ausgerollte Form“ verwenden. Als allgemei-
ne Operation für das Ausrollen (also aus einer Matrix einen Vektor zu machen)
wurde eingeführt (z.B. McDonald & Swaminathan, 1973):

(5.8)

Unter den Annahmen (5.1) bis (5.5) erhält man für die Varianzen von Y,,,:
Var(Y,,)  =  Var(q  +  E,,) =  of, +  oi

und für die Kovarianzen von Y,,f und Yvtj:
Cov(Y,,,  Y,,,) = 0; für t # t’

Die Matrixform als Varianz-Kovarianzmatrix für die v-Person ist:

In dieser Form der Varianz-Kovarianz-Matrix werden die speziellen Eigen-
schaften sichtbar:

1. Homoskedastizität über die Zeitpunkte hinweg
2. Die spezielle Symmetrie (compound symmetry), die einerseits durch die Unkorre-

liertheit der Störglieder zwischen verschiedenen Zeitpunkten, andererseits durch die
konstante Korrelation benachbarter oder weit auseinander liegender Messungen be-
dingt ist. Dabei entsteht die Korrelation vermittels des Personenfaktors.
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Diese beiden Annahmen sind simultan testbar über den von Wilks (1932)
vorgeschlagenen Likelihoodratiotest, für den Box (1949) approximative x2-
und F-Verteilungen vorgeschlagen hat (Morrison, 1976, S. 250). Huynh &
Feldt (1970) ha en nachgewiesen, daß für bestimmte Tests im Rahmen diesesb
Modells etwas weniger restriktive Annahmen bezüglich der Kovarianzen nötig
sind. Greenhouse & Geisser (1959) haben approximative Grenzen gefunden
für ,,konservative“ Tests, die bei nicht allzu großer Modellverletzung für das
Testen der Mittelwerthypothesen verwendet werden können (siehe auch Mor-
r ison,  S.  214ff . ) .  Diese  Überlegungen zeigen,  daß Tests  im Rahmen des
,,Mixed“-Modells auch bei Modellverletzungen gerade noch tragbar sind.

Kritik an den Annahmen:

Die durch E,, repräsentierten Störglieder stellen selbst Einflüsse dar, die einer
Vielfalt von Prozessen unterworfen sein können. Gerade bei Beobachtungen
über die Zeit ist es naheliegend, Prozesse zu vermuten, die aufgrund ihrer
zeitlichen Kontinuität Kovarianzen zwischen den Störgliedern erzeugen. For-
malisiert werden solche Prozesse meist durch autoregressive bzw. Moving-
Average-Prozesse (siehe Box & Jenkins (1970)). Beide Arten der Prozesse in
den Störgliedern produzieren eine Kovarianzstruktur in den E,, (t = 1, . . . ,T),
in der nebeneinander liegende Zeitpunkte höher korrelieren als weiter ausein-
ander liegende. Das würde bei T=4 zu folgender Form von Kovarianzstruktur
zwischen E,, führen:

Auch die Annahme der Homoskedastizität ist bei manchen Anwendungen zu
restriktiv, da die Variabilität eines Prozesses im Laufe der Zeit zu- bzw. ab-
nehmen kann. Das könnte selbst ein interessanter Aspekt eines Prozesses sein
und sollte daher nicht von vornherein fälschlicherweise durch zu restriktive
Annahmen ausgeschlossen werden.

Eine generelle Alternative** zu den Restriktionen bezüglich E ist, die Kova-
rianzmatrix völlig ohne Restriktionen zu belassen

* Siehe Winer (1971) und Nerlove (1971a,b)
** Neben dieser Alternative gibt es auch die Möglichkeit, spezielle Annahmen für e
(Z.B. ARIMA) und damit für die Kovarianzen von E zu wählen (siehe z.B. Jöreskog
(1979)).
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Für die Covarianzmatrix von Yv, ergibt sich dann noch:

(5.12)

wobei mit e die Summe der Elemente: G, = IX,  + h, abgekürzt werden soll.

Diese erweiterte Annahme trifft man in den sogenannten ,,multivariaten“ Mo-
dellen an, in denen die T Messungen der einen inhaltlichen Variablen als T
Variable aufgefaßt werden (siehe Kap. 3.2 und Bock 1963, 1975, 1979). Vor-
aussetzung ist allerdings, daß das N so groß ist, daß die Tests der multivariaten
Hypothesen noch durchgeführt werden können.

5.1.2 Zur Identifikation und Interpretation der Effektparameter

Man nimmt an, daß die Verteilung der abhängigen Variablen durch die Erwar-
tungswerte: Eh,,) und durch die Kovarianzen Cov(y”)  beschrieben werden
können. Andererseits wird unterstellt, daß die Y-Werte durch das Modell
bestimmt sind. Die Frage der Identifikation bezieht sich darauf, inwiefern aus
den Erwartungswerten und den Kovarianzen von y die Modellparameter u,
tr, . . . ,‘GT und 2, eindeutig berechnet werden können. Dabei bezieht sich die
Identifikation auf die Population und deren Parameter, nicht aber auf die
Stichprobenschätzungen.

Da gilt, daß die Kovarianzmatrix der Y-Werte gleich 2, ist (siehe 5.12), kön-
nen diese Modellparameter eindeutig berechnet werden. Man kann jedoch im
allgemeinen multivariaten Ansatz die Parameter cr; und die Matrix der Kova-
rianzen 2, nicht eindeutig bestimmen. Dies wäre für den restringierten Fall
(Compound Symmetry) möglich. Dort gibt es die Gleichungen:

(5.13) Var(Y,,)  =  cr: + az und Cov (Y,,,,Y,,.)  =  ai

so daß us und af eindeutig berechenbar sind.

Aus den Erwartungswerten kann man versuchen, die übrigen Modellparame-
ter: u, Ti, t2, . . . , tT aus den Gleichungen (5.14) herzuleiten:
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(5.14)

Die restlichen Summanden fallen weg, da zu den Modellannahmen (5.2, 5.5)
gehört, daß die Erwartungswerte der ?C’S  und E’S Null sind. Man sieht, daß
man T + 1 Modellparameter aus den T Erwartungswerten nicht eindeutig
berechnen kann.

Restriktionen und schätzbare Funktionen:

Um die Eindeutigkeit herzustellen, könnte man einfach zusätzlich die Restrik-
T

tionen einführen, daß u oder C T,  oder z1 gleich Null ist. Dadurch könnte man
t=1

jeweils alle Modellparameter eindeutig aus den Erwartungswerten berechnen.
Allerdings müßten für solche Annahmen Begründungen geliefert werden.

Ein anderer Weg läge nicht im Interesse an Einzelparametern, sondern an
speziellen, eindeutig best immbaren Linearkombinat ionen der  Parameter
(,,schätzbare Funktionen“, s.a. Scheffè, 1959).

Im folgenden sollen einige speziell im Rahmen von Zeitsequenzen interessie-
rende Typen solcher Funktionen betrachtet werden. Diese Funktionen in den
,,alten Parametern“ p, t, werden dann jeweils als neue Parameter bezeichnet.
Im allgemeinen sollen diese der Einfachheit halber als Funktionen in den Er-
wartungswerten u, geschrieben werden. Das hat darüber hinaus den Vorteil,
daß es sich dann auf jeden Fall um schätzbare Funktionen handeln muß. Diese
Typen werden anhand von Beispielen eingeführt.

Typ 1: Abweichungskontraste

Beispiel: Es werde nach der 1. Messung des Gewichts eine Behandlung durch-
geführt. Insgesamt werden 3 Messungen vorgenommen (T = 3).

Dabei könnte man sich für die Unterschiede zwischen der 1. und der t. Mes-
sung interessieren. Zusätzlich soll ein Parameter für das generelle Niveau ein-
geführt werden. Dann erhält man für die neuen Parameter folgende Funktio-
nen in den ,,alten“ Parametern bzw. in den Erwartungswerten:
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oder in Matrixform:

(5.15)

neue Erwar- alte
Parameter tungswerte Parameter

Diese Linearkombinationen in den Modellparametern sind im Rahmen dieses
Modells eindeutig, da s ie  auch zugleich als  Linearkombinat ionen in den
1. Momenten dargestellt sind.

Typ 2: Helmertkontraste

Bei gleicher Fragestellung könnte eine andere Differenzbildung folgende sein:

Neben dem generellen Niveau: yO = $+t, + u2.. . + PT) interessiert der

Unterschied zwischen der ersten und dem Mittel der restlichen Messungen,
der Unterschied zwischen der zweiten und dem Mittel der restlichen Messun-
gen usw. (siehe Bock, 1975, Finn, 1974). Für das obige Beispiel ist bei T=3

Yo = % (pl+p2+p3)  =f.l + % (Tl+T2+t3)

Yl = pl - % (p2+p3) = ‘Cl - % (Z2+t3)

Y2 = p2-p3 = T2-z3

in Matrixschreibweise:

(5.16)
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Typ 3: Polynomkontraste

Beispiel: Im Rahmen einer Entwicklungsstudie könnte der zeitliche Verlauf
der intellektuellen Entwicklung Untersuchungsgegenstand sein: Ist neben der
generellen Höhe ein linearer, quadratischer, kubischer usw. Verlauf zu be-
rücksichtigen?

(5.17) pt = yotO + yit+ . . . + yrtr; y. gibt den Beitrag der Konstanten an,
y, gibt den Beitrag der Geraden an,
u.s.w., die in ut nachweisbar sind

Für 3 Zeitpunkte (Zeit = 1,2,3):

Pl = IJ  + Tl = Yo + Yl + Y2

p2 = P + ~2 = YO  + ~12 + ~24

p3 = P + z3 = y. + ~~3  + ~29

in Matrixform:

(5.18)

K ist eine
Vandermodematrix
(s. Timm, 1975)

Diese Spezifikation ist vollständig, da bei 3 Zeitpunkten ein quadratischer
Trend nachweisbar ist. Für T Zeitpunkte kann man immer ein Polynom T-l.
Ordnung anpassen. Aus inhaltlichen Gründen könnte dagegen bekannt sein,
daß zwar für T Zeitpunkte Messungen vorliegen, aber ein Polynom T-j. Ord-
nung (j>1) zur Beschreibung des Trends ausreicht (bei 3 Zeitpunkten soll
neben der Konstanten der lineare Trend genügen). Eine solche Spezifikation
heißt unvollständig.

Z.B.

(5.19)

Typ 4: Fourier-Kontraste

Bei Trends, die als periodische Schwankungen darstellbar sind, sind Polynome
keine optimale Form der Darstellung. Dann ist es naheliegend, auf Sinus-
(bzw. Cosinus) Funktionen zurückzugreifen.
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Beispiel: Nach Darbietung eines Reizes werden EEG-Ströme gemessen Y.
Dabei könnte man etwa folgenden Verlauf feststellen, der durch Sinusfunktio-
nen gut beschreibbar wäre:

(5.20) y, = y. + Ctsin (att+rp,)  + Casin (a,t+cp,)

Hier sind zwar nur 2 unterschiedliche Sinusschwingungen enthalten, jedoch ist
dieser Ansatz generell für mehrere Frequenzen (z. B.: Anderson, 1971; Fuller,
1976) erweiterbar.

al, ai: 2 verschiedene Frequenzen

Tl> 92: die dazugehörigen Phasenverschiebungen der Sinusfunktion (Bei t=0
hat die Sinusfunktion den Wert des Phasenwinkels CP;).

Die Größen a und cp werden in Grad oder Bogenmaß angegeben.

Cr, C2:  die Koeffizienten der Amplituden messen die Stärke des Variierens
der Sinusfunktionen der entsprechenden Frequenz.

Da versucht werden soll, pt in lineare Funktionen zu zerlegen, kann man mit
der obigen Darstellung noch nicht zufrieden sein, da Koeffizienten o; und (Pi
vorkommen, von denen der Sinus zu berechnen ist; ein weiterer Schritt zu
einer Linearisierung kann durch folgende Umformung gemacht werden:

(5.21) Cl sin (a,t+cp,) = C1 sin (alt) . cos cpl+C1 . cos (art) . sin ‘pr
= y2 sin (alt) + y, cos (alt)

(5.22) mit y2 = C, cos ip, und  y1 = C1 sin cp,

Entsprechend kann man auch den 3. Summanden von (5.20) zerlegen, so daß
man

(5.23)

erhält.

p, = y. + y1 cos (alt) + y2 sin (alt) + y, cos (ast) + y4 sin (a2t)

Wären a1 und aa bekannt, könnte man dieses Gleichungssystem zur Berech-
nung der yi mit sin (a;t), cos (oit) als Bekannten verwenden. Aus den Koeffi-
zienten yi könnte man dann mit Hilfe der Gleichungen (5.22) die Amplituden
C, und die Phasen (pl errechnen.
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Eine Möglichkeit der Bestimmung der a, läge in deren systematischen Varia-
tion (siehe Bloomfield, 1976). Andererseits zeigt die Fourieranalyse (siehe
Fuller und Bloomfield), daß bei endlich vielen Meßzeitpunkten sogar jede
Funktion durch eine Summe von Sinus- und Cosinusfunktionen (ähnlich 5.23)
dargestellt werden kann, falls genauso viele Koeffizienten yi berücksichtigt
werden wie Zeitpunkte vorliegen. Dabei  kann man für  die  Frequenzen o;
folgende einfache Form verwenden:

(5.24a)
2.n

o; = - i (im Bogenmaß);  i = 1, . . . . L
T

(5.24b) =
360 wobei L größte ganze Zahl ist,
- ’ i (in Grad) die kleiner (gleich) T/2 ist.T

Sind in obigem Beispiel 5 Messungen bekannt, ist L = 2 (da 2 die größte ganze
Zahl, die kleiner als 5/2 ist). Die beiden a, sind gemäß (5.24b):

360"a1 = - . 1 = 720;  a2 = 360"

5
- 2 = 144"

5

In (5.23) eingesetzt erhält man daher für u,:

(5.25) pt = yo+yI  cos (72t)+y2 sin (72t)+y,  cos (144t)+y,  sin (144.t)

Die Sinus- und Cosinuswerte sind unmittelbar als feste Größen berechenbar.
Die Matrixgleichung ist für T = 5

(höhere Frequenz = schnellere Schwingungen)

Man beachte, daß die Summe der Produkte der Elemente aus je zwei verschie-
denen Spalten Null ergibt.

Denn es gilt allgemein:

(5.27a)
T-l
C COS (CX;t).Sin (ait) = 0
t=o

gemischt: Sinus und
Kosinusprodukte
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(5.27b)

(5.27c)

T-l Kosinusprodukte  mit
C cos (o;t) cos (ait) = 0 (j#i)unterschiedlicher
t=O Frequenz

T-l Sinusprodukte  mit
1 sin (a,t)  sin (ait) = 0 (j#i)unterschiedlicher
t=O Frequenz

(5.27d)
T-l T-l
c sin’ (qt) = 1 cos’ (a;t) = 5 für i # 0 i # T/2
t=O t=O

Für ein konkretes Zahlenbeispiel sei Cr = 1 und Ca = .5, für y. = .20, cpl =
28°, ‘Pa  = -94°.

Die yi (i=1 . . . 4) ergeben sich aus Formel (5.22): y1 = .47, y2 = .883
yj = -.50, y4 = -.035

Man erhält

für die y’s:

Der Übersicht halber wurden die einzelnen Komponenten und die Gesamt-
funktion geplottet (mit Zwischenpunkten):

Einsetzung der Reparametrisierungstypen

Durch die 4 Typen von Kontrasten wurden jeweils neue Parameter y einge-
führt. Das Modell (5.6) werde nun in den neuen Parameter angesetzt. Dabei ist
es nur notwendig, für die v-te Person in die alte Parametrisierung:

(5.28a)

(5.28b)

y,, = Hz + e, bzw.

yV = ,LL  + e,. die neuen Parameter y einzusetzen.
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Für die Typen 1 und 2 ist y als Linearkombination von p bzw. Hz geschrieben:

(5.29) y = Rp = RHz

Da aber ,u ersetzt werden soll, muß p vorweg noch als Funktion von y darge-
stellt werden:

Es sei R eine Matrix, deren Inverse existiert. Dann erhält man:

(5.30) R-’ y = p =Hz

Somit lautet das reparametrisierte Modell für die vte Person

(5.31) yv = R-‘y + e,

In Beispiel 1 ist:

In Beispiel 2 ist:

Die Matrix R-’ stellt eine Basismatrix der neuen Parametrisierung dar. Sie wird
meist mit K abgekürzt (siehe Bock, 1975, 1979). Daher kann man Gleichung
(5.31) auch so schreiben:

(5.32) yv = Kr + eV

Bei den Typen 3 und 4 wurde p von vornherein als Funktion von neuen
Variablen aufgefaßt, deren Stärke durch den Parametervektor y untersucht
werden soll, so daß die Inverse von R nicht zu berechnen ist; die Einsetzung
kann ohne Umrechnung unmittelbar vorgenommen werden.

Bei Beispiel 3 ist: K = bei vollständiger
Spezifikation des Trends

Bei Beispiel 4 ist K durch die Matrix der COS (oi’t) bzw. sin (ai.t) gegeben.
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Auch bei diesem Beispiel wäre es leicht möglich, eine unvollständige Spezifika-
tion vorzunehmen, falls man aus inhaltlichen Gründen höhere Frequenzen
weglassen könnte.

Orthogonale Reparametrisierung:

Aus der Regressionsanalyse ist bekannt, daß die Interpretation der Parameter
einfach ist, wenn die unabhängigen Variablen nicht miteinander korrelieren.
Zu- oder Wegnahme eines Prädiktors verursacht keine Veränderung der Re-
gressionskoeffizienten.

Diesen Vorteil versucht man auch bei der orthogonalen Reparametrisierung zu
nutzen. Sie liegt dann vor, wenn gilt:

K’K = Diagonalmatrix

Diese Eigenschaft trifft für die Helmertkontraste, wegen (5.27) für die Fou-
r ierkontraste  und für  die  or thogonalen Polynome (s iehe auch Anderson
(1971), Bock (1975)) zu.

Beispiel: bei T = 3 lautet die K-Matrix bei orthogonalen Polynomen:

K=
weitere Beispiele kann man z.B. in Bock (1975)
tabelliert finden

5.2 Berücksichtigung von gruppenspezifischen Faktoren

(T 1 2, G 2 2, N 2 G, N L T)

Soll im Modell berücksichtigt werden, daß für unterschiedliche Gruppen von
Personen spezifische Gruppenhaupt- bzw. Veränderungseffekte zu erwarten
sind (Interaktion zwischen Zeit und Gruppen, wobei jede der Gruppen Ni,
. ..> No Personen enthält), ist folgendes Modell üblich:::

YYif  = ~ + c(i + ~v(i) + t, + (c(~)i, + E,,

Gegenüber dem Modell (5.1) sind hier Parameter für die Gruppenhaupteffekte
(a;, i = 1, . . ., G) und für die Interaktion zwischen Gruppen und Zeitpunkte

* Siehe Winer (1971), Bock (1975), F inn (1969). Finn trennt in eine Interaktion zwi-
schen Zeit x Personeneffekt und ein Störglied. Da dieser Interaktionseffekt nur schätz-

bar ist, wenn jede Person zu jedem Zeitpunkt mehrmals gemessen wird, lassen wir ihn
weg.
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(at)i, enthalten. Für “v(i) gelte: Y variiert zwischen 1 bis N. Das (i) soll angeben,
zu welcher Gruppe die v-te Person gehört. Zudem seien die Personeneffekte
wiederum Zufallsgrößen mit den Annahmen (5.3 - 5.5). Für E,, gelten die
gleichen Überlegungen wie in Kapitel 5.1.1.

Mit diesen Annahmen erhält man als Erwartungswerte der Yvit:

(5.33) E(Y,i,) = CL;, = u + a; + t, + (at);,

Die Anzahl  der  Modellparameter  (u, oi, ?c,,  (an);,)  ist:  1 + G + T +  G:bT.
Diese lassen sich nicht eindeutig aus den Ga+T  Erwartungswerten Flit herleiten.
Es liegt ein Identifikationsproblem vor.

Es soll daher versucht werden, eine Reparametrisierung zu finden, die höch-
stens G x T schätzbare lineare Funktionen als neue Parameter enthält. Wir
wollen einen Weg wählen, der von den EL;,  ausgeht, die als bekannt vorausge-
setzt werden dürfen. Ferner arbeiten wir mit Kontrasttypen, die schon für den
Fall ohne Gruppenfaktor vorgestellt wurden (gruppenspezifische Parametri-
sierung). In einem weiteren Schritt sollen dann diese neuen Parameter für
Gruppenvergleiche noch weiter zerlegt werden (gruppenübergreifende Para-
metrisierung). Diese Überlegungen lassen sich wiederum an einem Beispiel gut
veranschaulichen.

Beispiel: Es seien 2 Gruppen (G = 2), die zu 3 Zeitpunkten (T = 3) gemessen
wurden, gegeben. Das Modell kann geschrieben werden als:

Die Erwartungswerte für die 1. Gruppe sollen dargestellt werden als orthogo-
nale Polynome:

(5.34)

quadratischen Trend
für die 1. Gruppe als neue
Parameter repräsentieren

Für die 2. Gruppe ist:

(5.35)
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Die Matrixform für beide Gruppen ist:

(5.36)

wobei das Kroneckerprodukt: bedeutet:

(5.37)

Diese Art der gruppenspezifischen Reparametrisierung verwenden Jöreskog
(1979) und Morrison (1976). Sie ist wegen ihrer Übersichtlichkeit leicht zu
interpretieren.

In einem weiteren Schritt könnte man versuchen, die gruppenspezifischen
Trendparameter  in  solche umzuformen, die einersei ts  einen generel len
gruppenunspezifischen Trend, andererseits gruppenspezifische Trendunter-
schiede repräsentieren. Manche dieser so gewonnenen Parameter können dann
wiederum als  Haupteffekte -  andere als  Interakt ionsparameter  -  interpre-
tiert werden.

Fortsetzung der Beispiels:

Gesucht sind Parameter, die die folgenden Eigenschaften haben:*

Durchschnitt des Niveaus
linearen Trends
quadratischen Trends

Gruppenunterschiede im Niveau
linearen Trend
quadratischen Trend

* Es ergibt sich folgende Interpretation von bz’ in der Terminologie von Haupt- und
Interaktionsparametern (siehe Bock (1975))

Durchschnitt  im Niveau

1

Haupteffekte

Durchschnitt im linearen Trend (Zeit)
Durchschnitt  im quadrat.  Trend

Unterschied im Niveau Haupteffekte

(Gruppe)
Unterschied im lin. Trend Interaktion

Unterschied im quadrat. Trend (Zeit x Gruppe)
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Die obige Gleichung bleibt sicher gültig bei Einführung der identischen Matrix:

Die Gruppenmittel lassen sich durch eine solche Umformung somit in den neuen
Parametern by” und 6: darstellen:

(5.38)

Für jedes Fit ist damit eine Linearkombination in den neuen Parametern gege-
ben; daher kann man in der Modellgleichung für pl und ,u2 nach (5.38) bf und
bl einsetzen.

Es seien im Beispiel 3 Männer und 2 Frauen zu 3 Zeitpunkten untersucht
worden. Die Modellgleichungen sind in Matrixform (s. S. 361).

Die Matrix G hat pro Person eine Zeile. Die Spalte gibt an, aus welcher
Gruppe die Person stammt. Sie vervielfacht die entsprechenden Zeilen von KD
in dem Ausmaß der Gruppengrößen, wobei KD die Kontrastbasismatrix für
die Gruppenvergleiche ist.

Im Rahmen dieses Beispiels wurde eine Form des Modells eingeführt, die ganz
allgemein für verschiedenartige Designs verwendet werden kann. Dieser neue
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Ansatz zerlegt komplexe Designs in einfache (einfaktorielle) und setzt sie mit
Hilfe von Kroneckerprodukten zum geforderten eventuell multifaktoriellen
Design zusammen. Beispiele wurden von Zelen & Federer (1966) und von
Bock (1975) für viele Designs gezeigt.

Aufgrund dieser Überlegungen kann man daher auch für den allgemeinen Fall
das varianzanalytische Modell für wiederholte Messungen (wie im Beispiel) in
ausgerollter Form darstellen (5.39).

Für X könnte man auch G . KD einsetzen, wobei KD dann die Designmatrix für
einen Faktor (wie im Beispiel) oder aber eine Designmatrix für ein mehrfakto-
rielles Design wäre (s. Bock, 1975).

G gäbe dann wieder durch Einsetzen in den entsprechenden Zeilen und Spal-
ten für jede Person an, zu welcher Gruppe sie gehört. Andererseits könnte
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(5.39)

man auch für K jede von den im vorigen Abschnitt besprochenen Typen
einsetzen. Sie könnte sich darüber hinaus bei zusätzlichem Design in den
wiederholten Messungen (z.B. Swaminathan & Algina, 1977) oder bei Mehr-
fachantworten (S.U.) selbst wieder aus einfachen Typen zusammensetzen.

Der Erwartungswert von y kann geschrieben werden als:

(5.40a) E(y)=(X@K)b

Die Kovarianz von yV (für die v-te Person) wurde schon in (5.12) behandelt.
Die Kovarianz für y (alle Personen) ist

(5.40b)

* Im vollständigen Modell ist p=T und im unvollständigen p < T
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Das obige ,,ausgerollte“ Gleichungssystem (5.39) läßt sich ,,eingerollt“ in Ma-
trixschreibweise formulieren:*

Der Erwartungswert ist:

W7 = NXIB,QT

In dieser Weise wird meist das Wachstumskurvenmodell formuliert (siehe z.B.
Timm (1975), Grizzle & Allen (1969), Morrison (1976).**

Wegen der Einheitlichkeit der Terminologie formulieren wir das Modell auch
als

Nyq = NXIB~(&  + NEU

Man sieht dabei, daß diese Form auch eine Verallgemeinerung des multivaria-
ten Modells in der an Querschnittdaten orientierten Varianz- bzw. Regres-
sionsanalyse darstellt, denn der Ansatz der multivariaten Analyse lautet (siehe
Timm, 1975) :

(5.42) NYT = NXIBT + &T

(5.42) ist identisch mit (5.41), wenn Q die Einheitsmatrix: rIT ist.

Da das Wachstumskurvenmodell nur eine spezielle Schreibweise der Varianz-
analyse mit abhängigen Messungen darstellt, ist auch klar, daß das Wachs-
tumskurvenmodell keine Neuentwicklung ist, wie Timm schreibt. Es erlaubt
aber, in Weiterentwicklung des ,,gemischten Modells“, die restriktiven Bedin-
gungen für die Störglieder fallen zu lassen.

* Nach Formel (5.8): vec(ABC)  = A@C’vec(B)
** Bei allen genannten Autoren werden mehr oder weniger stark unterschiedliche
Notationen verwendet. Um nicht noch eine weitere einzuführen, schließen wir uns in
der Notation Timm an. Daher muß K’ als Q geschrieben werden und T als q.  Die
Anzahl der Gruppen G wird mit I bezeichnet.
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5.3 Schätzung des Modells

Für die Ableitung der Schätzer des Modells ist die ausgerollte Form vorteilhaf-
ter. Die Störglieder sind nicht unabhängig identisch verteilt. Daher kann keine
OLS-Schätzung (Ordinary Least Squares), sondern es muß GLS (Generalized
Least Squares) verwendet werden, damit effiziente Schätzer entstehen (siehe
Theil, 1970).

Dann ist:*

(5.43) l = [(x@K)‘(zc3gY,)-‘(x@K)-‘[(x@K)‘(z@~,)-’] y

Nach mehreren algebraischen Umformungen mit Hilfe der Regeln für Kron-
ecker-Produkte erhält man:

(5.44) B = [{(x’x)-‘X’}  63 {(Klz-‘K--‘K2;‘}]  y

Dieses Ergebnis kann man wieder ,,einrollen“ (s.a. McDonald & Swamina-
than, 1973) :

6 tilp11 ...
(5.45)

I 16,;:::  ‘&,
= B = (X’X)-‘X’Y~elK(K’~;lK)-l

oder mit Q=K’
= (X’X)-‘X’Y2;‘Q’(Q2;1Q’)-1

Bei dieser allgemeinen Schätzung für B ist es notwendig, daß Z, bekannt ist.
Das kann im allgemeinen nicht vorausgesetzt werden. 2, kann aber im Rah-
men einer ML-Schätzung (Maximum Likelihood) zusätzlich geschätzt wer-
den. Für einige wichtige Spezialfälle muß die Kenntnis von .Xe nicht vorausge-
setzt werden. Es resultieren daher einfachere Schätzverfahren für folgende
Spezialfalle:

1. Bei der multivariaten - an Querschnittdaten orientierten Varianz- oder
Regressionsanalyse ist K = I (s.o.)
Durch Einsetzen in (5.45) erhält man:

iJ = (x’xj-‘X’ Yz;~z(z’~;lz)-l  =
= (x’x)-‘X’  Y2;‘2, Da (A-l)-‘= A
= (X’xy IX’ Y

Da sich 2, wegkürzt, ist die Kenntnis von 2, für die Schätzung nicht erfor-
derlich.

* Während für das Modell:
y =  Zb + e; m i t  Cpv (e) = c+V
der OLS-Schätzer b = (Z’Z)~‘Z’~  ist,
hat der GLS-Schätzer die Form: b = (Z’V-‘Z)-‘Z’V-‘y
hier :  2 =  (X@K);  Cov  (e) = IKZ, = V
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2. Es sei K eine quadratische Matrix, deren Inverse existiert. Das ist der Fall
bei vollständiger Spezifikation der Trendparameter.
Falls die Inverse von K existiert, gilt:

(K’~;lK)-l=K-l~J.(-l wegen (AB)-‘=  B-IA-’
Durch Einsetzen in (5.45) erhält man:

Falls  zusätzlich gil t ,  daß K orthonormal  is t ;  gi l t  damit  auch K’-’ =  K
= (X’X)-‘X’  YK

Diese Lösung ist genau das Produkt der üblichen MANOVA-Schätzung
(unter Spezialfall 1.). mit der Kontrastmatrix für die Zeitpunkte: K.
Für diesen Spezialfall gelten auch die Schätzungen von Bock (1963), Finn
(1969) und Bock (1975).

3. Falls die Compound-Symmetry-Annahme für die &-Matrix zutrifft, kann
man zeigen (siehe Morrison (1976), Theil (1971) und Bock (1979)), daß bei
unvollständiger Spezifikation des Trends gilt:

B = (X’m-IX’  YK(K’K)-‘;  (auch hier ist die Schätzung von 2,
nicht notwendig)

Falls K’K = I (orthonormale Kontraste) erhält man wieder wie unter 2.:
8 = (X’X)-‘X’YK

Falls aber eine unvollständige Spezifikation des Trends vorliegt (K ist nicht
quadratisch) und keine ganz spezielle Annahme (wie bei Punkt 3.) über 2,
gemacht werden kann, gelten die einfachen Ergebnisse für den Schätzer von B
nicht mehr. Dann sind auch die Schätzungen, die Bock (1963, 1975) und Finn
(1969, S. 408) vorschlagen, nicht effizient.

Gerade dieser Fall ist aber interessant, da man auch Schätzungen erhalten
sollte, die nicht (bei gegebenem T) auch noch die unwichtigen Polynome
höchstmöglicher Ordnung, mitfitten. Ein Grund hierfür  könnte  die  durch
einen Adäquatheitstest gewonnene Erkenntnis sein, daß Polynome höherer
Ordnung nur insignifikante Beiträge leisten. Finn (1969, S. 408) berichtet
einen solchen Fall. Leider schätzt er dann die Parameter fälschlicherweise nach
Spezialfall 2.

Khatri (1966) hat einen ML-Schätzer für diesen generellen Fall gefunden.

l? = [(XT)-‘X’YD-‘K(K’D-‘fl-‘]
wobei D = TYh (IN-NX~(X~$X~)-‘X~-JJ)Y;
dabei ist D der Schätzer von (N-k)z,;
mit k = Rang (X)
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5.4 Hypothesentests

Die Möglichkeit, Hypothesen zu testen, entspricht in diesem allgemeinen zeit-
bezogenen Modell dem Vorgehen beim multivariaten Querschnittmodell (sie-
he Timm, 1975):

(5.46)

wobei:

H0 : ,CI&% = gr” Nullhypothese
H,:CBA#T Alternativhypothese

gCI: Hypothesenmatrix für Vergleiche zwischen den ,,Grup-
pen“ bzw. den Zeilen der Parametermatrix B
Techn. Anm.: es wird angenommen, daß g I I und Rang

(Cl =  g
4”: Hypothesenmatr ix  für  Vergleiche , ,zwischen den Zei t -

effekten“ , ,,innerhalb der Gruppen“, bzw. zwischen den
Spalten der Parametermatrix B.
Techn. Anm.: Rang (A) = u f p

l-*g U- wird meist 0 gesetzt, es könnten aber auch andere kon-
stante Werte sein.

In allen 3 Matrizen können Werte frei gewählt werden und damit beliebige
Hypothesen getestet werden. Die Anzahl der Zeilen von C und Anzahl Spal-
ten von A kann im Rahmen der technischen Bedingungen ebenfalls frei ge-
wählt werden. Damit ist die Testung einzelner oder simultaner Mehrfach-
hypothesen möglich. Die Anzahl der simultan getesteten Hypothesen beläuft
sich auf g ::- u.

Für den Aufbau der Teststatistiken werden zwei Matrizen mit Fehlerquadrat-
summen und Fehlerkreuzprodukten berechnet:

(5.47a)
(5.47b)

a) Hypothesenmatrix : Qt, = .A’,& C;( C;R,C’);‘C,&$,
b) Fehlermatrix* : QE = uA’,(K’D-lK)-&
(Errormatrix)

wobei außer R alle Matrizen bereits eingeführt sind; für R erhält man folgen-
den, etwas komplizierten Ausdruck (siehe Morrison (1976)):

(5.48) R = (X’x>-‘(X’X  + X’Y[D-‘-D-‘K(K’D~‘K)-’  K’D-l]Y’X)(X’X)-l

Der komplizierte Ausdruck läßt sich für R stark vereinfachen, falls K eine
quadratische Matrix ist, für die die Inverse existiert: (bei vollständiger Spezifi-
kation des Trends ist p=T)

* QE wird manchmal auch als Fehlermatrix des vollen Modells bezeichnet (= QyOa)
QreSIr  = QE + QH (= Fehlermatrix des durch die Nullhypothese restringierten Modells)
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Denn:

(5.49) Daher: R = (X’X)-’

Diesem Spezialfall wurde in der Literatur besondere Aufmerksamkeit gewid-
met (Bock (1963), Bock (1975), Bock (1979)).

Mit Hilfe von QH und QE können verschiedene Testkriterien aus den Wurzeln
der Determinantengleichung ) QH - AQE 1 = 0 (Eigenwerte) hergeleitet wer-
den (siehe Morrison):
-  Roys  -  g röß te s  Wurze lk r i t e r ium
- Lawley -  Hotell ing’s-Spurstat ist ik
- Wilks Lambda

Das gebräuchlichste Prüfkriterium ist wohl Wilks Lambda. Es kann als Ver-
hältnis zweier Determinanten errechnet werden:

Die Verteilung von A ist bekannt als U-Verteilung (siehe Timm (1975)) mit
3 Parametern, die tabelliert vorliegt:

A - U(u,g,  N-1-(q-p))‘>

Als Approximation kann auch die X2-Verteilung  genommen werden (nach
Bartlett (1947); F-Verteilungs-Approximationen siehe Box (1949), Morrison
(1976)).

-[N-1-(q-p)-%(u-g+l)]ln(A)  i s t  a p p r o x i m a t i v  x2 v e r -
t e i l t  m i t  gu F r e i h e i t s -
graden.

Fortsetzung des Beispiels:

Angenommen, es sollte die Null-Hypothese Ho  überprüft werden: Es gibt
keine Unterschiede im quadratischen und linearen Trend zwischen den Grup-
pen (keine Überschneidungen der Trendlinien = keine Interaktion).

Bei der gruppenspezifischen Parametrisierung bedeuten die Koeffizienten der
Matrix B:

* q ist im vorliegenden Fall gleich T; bei vollständiger Spezifikation ist q-p=0. q ist
bei Multiresponses gleich M x T
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;:E-;; I{m/=B
Die Hypothese lautet für diese
Parametrisierung:

i ’

1
und

b,z = bz
b,, = bz, *

b,, - b,, = 0

quadrat. b,, - b,, = 0

linear
Niveau

In der allgemeinen Hypothesenform (5.46) lautet:

H,:m m m=(b,z-bz,b:.-,.)=(O,O)

Ho: ,C, B . AA, = (O,O)

Bei der gruppenübergreifenden Parametrisierung bedeuten die Koeffizienten
der Matrix B (siehe oben Seite 359):

Gruppendurchschnitt Die Hypothese lautet für diese

Gruppenunterschied Parametrisierung:

b% = 0 und b& = 0

Niveau

In der allgemeinen Hypothesenform (5.46) ist:

Bei beiden Parametrisierungen resultieren die gleichen Testergebnisse.
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5.3 Mehrfachantwort (echt multivariate) -Analyse*

369

Obwohl schon bisher von multivariater Analyse die Rede war (die T-Messun-
gen auf einer Variablen pro Person können als T-Variablen angesehen wer-
den), wurde jeweils nur eine einzige, über die Zeitpunkte hin inhaltlich gleiche
Variable betrachtet (z.B.: Entwicklung bezüglich der Schulangst).

Man könnte auch versuchen, simultan mehrere Variablen (z.B.: Schulangst
und Lernerfolg) in ihrer Entwicklung über die Zeitpunkte hinweg zu betrach-
ten. Diese Erweiterung ist leicht ins Wachstumskurvenmodell zu integrieren.

Beispiel: Die Variablen ,,Schulangst“ und ,,Lernerfolg“ werden bei Schülern
und Schülerinnen zu drei Zeitpunkten beobachtet.

Die Modelle für die Analysen der einzelnen Variablen wären dann:

und zusammengefaßt:

* Diese Analyseart heißt bei Bock (1975, S. 502): Analysis of Multiple Repeated Meas-
urement Variables, bei Timm (S. 507): das Multivariate Response Growth Curves
Design.
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Dabei darf durchaus angenommen werden (unter Umständen nach entspre-
chenden Tests), daß für die beiden Variablen unterschiedliche Trendkompo-
nenten zutreffen. So kann z.B. für die ,,Schulangst“ nur ein linearer, für den
,,Lernerfolg“ sowohl ein linearer wie auch ein quadratischer Trend zutreffen.

Damit hat man als generelles Modell:

(5.50)

Das Modell (5.50) weist gegenüber (5.41) eine stärkere Strukturierung der
Matrizen auf. So sind die Matrizen B, Q und Y, E aus Teilmatrizen zusam-
mengesetzt. Die Zeilen von Y sind voneinander unabhängig (Zufallsauswahl
der Personen).

Daß auch die Testmöglichkeiten im gleichen Rahmen wie vorher existieren,
ergibt sich schon daraus, daß multivariate Tests schon bei M = 1 vorgesehen
wurden.

6. Pooling von ,,Querschnitt“- mit ,,Zeitreiben “-Analyse

Im Jahre 1966 veröffentlichten Balestra, P. & Nerlove, M. einen Artikel, der
die Formulierung: ,,Pooling“ von Querschnitt- und Zeitreihendaten enthielt.
Unter diesem Stichwort sind dann in der Folge eine Reihe von Veröffentli-
chungen entstanden, die sich mit der Konzeption eines solchen Modells und
den damit zusammenhängenden Schätzproblemen beschäftigten (z.B. Ame-
miya, T., 1967; Mundlak, 1978; Hall, 1978; Wallace & Hussain, 1969).

6.1 Modellüberlegungen

Ein einfaches Modell in der Zeitreihenanalyse ist das autoregressive 1. Ord-
nung :

(6.1) Y, = b Y,-r + E,

für die T-Zeitpunkte:
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Y2 = b Y, + E2

Y3 = b Y2 + E3
. .

YT = b YT-r  + Er

Die E, (Störglieder) repräsentieren wieder Effekte von Variablen, die nicht
explizit im Modell enthalten sind. Es wird angenommen, daß die E’S  unkorre-
liert sind mit Erwartungswert 0 und Varianz oz für alle E, (Nerlove, 1971,
S. 360).

Fig. 6.1: AR(1)-Prozeßmodell

Bei Zeitreihendaten wird für einen Zeitpunkt jeweils nur eine Messung in den
Variablen verlangt. Falls aber bei mehreren Personen solche Zeitreihendaten
erhoben werden können, sollte pro Person noch ein spezieller Effekt vorgese-
hen werden, der die Unterschiede zwischen den Personen berücksichtigt: so
daß folgendes Modell notwendig wird (bei Annahme einer linearen Wirkung
des Personeneffekts: n,):

-::

(6.2) Y,, = aY,,,-, + nm+

Als weiteren Schritt, die Variaten in Y, adäquat zu beschreiben, schlägt Nerlo-
ve (1971) vor, noch zusätzlich einen allgemeinen Zeiteffekt zu berücksich-
tigen:

(6.3) Yvt  = aY,,,-r + 7cc, + ‘c, + E,,

Ein ähnliches Modell ist uns aber bereits aus der Modellgleichung (5.1) be-
kannt. Allerdings wurde dort Y,,,-, nicht als unabhängige Variable berücksich-
tigt. Bei der bedingten Analyse bei 2 Zeitpunkten wurde der Anfangswert als
unabhängige Variable mit verwendet. Es war aber kein TC”  für die Personen-
effekte vorgesehen. Es handelt sich hier also um ein Modell, das im Sinne einer
Varianzanalyse ebenfalls Kovariaten (zusätzliche quantitative Variable) ent-
hält.

* In der Formulierung von Nerlove M. (1971, S. 360) wird für: nd, = pi und für E,, = vi,
gewählt.
Die x, repräsentieren die Effekte von nicht explizit mit in die Analyse aufgenommenen
Variablen, die konstant über die Zeit hinweg wirken.
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Das Modell wird meist aber noch allgemeiner angesetzt (siehe z.B.: Mundlak
(1978))

(6.4) yvt =

in Matrixform:

F Xi,,bi + e,, wobei:  e,, = JC, + t, + E,~
i=l

Dabei können die X-Werte einfach wieder verzögerte Y-Werte (z.B.: Y,,,-i
, . . . , Y,,,-,) oder zusätzliche unabhängige Variable (kontemporär oder verzö-
gert) sein.

Über die Spezifikation von n,, und T,  ist eine Kontroverse entstanden, die
jedem ,,Varianzanalytiker“ vertraut ist: Sind die Koeffizienten TC, und t, jeweils
fixe Größen (fixer Faktor) oder zufällige Variablen (Zufallsfaktor)?

Im Rahmen des gemischten Modells und der Wachstumskurvenanalyse wurde
t, als fixer Effekt angesehen (mit Reparametrisierungen) und x, als zufälliger.

Werden beide als fix angesehen, liegt die übliche Spezifikation für das gewöhn-
liche Regressionsmodell (OLS) vor. Es gibt hier jedoch eine Ausnahme.

Falls zeitverzögerte Variable (Yt& auf der Seite der unabhängigen Variablen
auftauchen, kann man nicht mehr davon ausgehen, daß die unabhängigen
Variablen feste Größen im Sinne des klassischen Modells, sondern zufallsbe-
haftete Variable sind. Die klassischen Schätzmethoden liefern allerdings wei-
terhin konsistente und effiziente Schätzungen, falls angenommen werden darf,
daß die zufallsbehafteten unabhängigen Variablen (hier Y,) mit den Störglie-
dern (E,) nicht korrelieren.

Im Rahmen des ,,Pooling“ wird meist angenommen, daß die Effekte n,  und z,
Zufallsvariable mit den üblichen Annahmen sind (siehe auch oben (S. 344f.)).
Es sei die Summe über die Komponenten mit e,, abgekürzt:

(6.5)

1. wobei Kovarianzen zwi-
schen den Komponenten
Null sind

= 2. Kovarianzen zwischen je
zwei verschiedenen Varia-
b l e n  e i n e r  K o m p o n e n t e
sind Null

3. Homoskedastizität
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Als Varianz-Kovarianzmatrix für den Vektor e ergibt sich damit (mit ey als
Teilvektor für die v-te Person):

(6.6)

Falls die übrigen unabhängigen Variablen als Konstanten aufgefaßt werden
können,  s t immt die Kovarianzmatrix al ler  y-Werte mit  der  der  e-Werte*
überein.

Beispiel:

Als abhängige Variable werde Schulangst untersucht. Es kann angenommen
werden, daß die Angst zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Y,) durch das Ausmaß
der Angst im vorherigen Zeitpunkt (Y,-J beeinflußt wird. Andererseits sei das
Ausmaß der Angst auch vom perzipierten Strafausmaß (X,) abhängig. Es wer-
den dabei mehrere Personen zu vier Zeitpunkten untersucht.

JC, seien die zeitlich konstanten Effekte einer Fülle nicht erfaßter Variablen, die
personenspezifisch**: auf das Angstniveau Auswirkungen haben.

L, sind die zeitlich wirkenden Effekte nicht explizit erhobener Variablen.
E,,, repräsentieren die personenspezifisch über die Zeit variabel wirkenden Ef-

fekte.

Das Modell lautet:

*5 Dieses Modell haben auch Fuller & Battese (1974) betrachtet und effiziente und
konsistente Schätzer dafür entwickelt.
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Yv,  = a, Y,, t-l + a2 X,, + Jt, + t, + 4,

Fig. 6.2: Prozeßmodell für die v-te Person

Als Kritik an einem solchen Modell kann man leicht vorbringen, daß zeitlich
weitere Abhängigkeiten zu berücksichtigen wären (siehe oben zur Kritik der
Compound-Symmetry):

a) in den X- bzw. Y-Variablen (diese Abhängigkeiten sind leicht ohne grund-
sätzliche Änderungen der Form des Modells (6.4) zu berücksichtigen): So
könnte man auch unterschiedliche Koeffizienten zwischen Zeitpunkten for-
dern.

b) in den z’s oder E’S: (1) Bei den t’s  könnte man solche Abhängigkeiten im
Sinne des ARIMA-Modells postulieren. (2) Bei den E’S  wären solche Ab-
hängigkeiten wieder möglich. Sie würden nicht global sondern spezifisch für
jede Person sein. Da Silva (1975) hat ein moving-average-Modell*** dieser
Art und die dazugehörigen Schätzmethoden entwickelt. Dabei setzt er aller-
dings voraus, daß die gemessenen unabhängigen Variablen nichtstochastisch
sind (es dürften in diesem Modell keine zeitverzögerten abhängigen Varia-
blen auf der Prediktorseite auftreten).

Eine interessante Mischung von Abhängigkeiten hat Parks (1967) in sein Mo-
dell aufgenommen. Es sieht einen autoregressiven Prozeß 1. Ordnung für die
Summe der drei Komponenten

eV, = Qvev,t-,  +qf  mit evr = x, + t, + EYf

vor. Dabei ist sogar zugelassen, daß die E,, kovariieren.

** Die Personeneffekte sind von vornherein als zeitinvariant konzipiert worden. Da-
her ist es nicht sinnvoll, bei den n’s Zeitabhängigkeiten anzunehmen. Zeitabhängigkeit
tritt allerdings dann ein, wenn evr = n,. + e,, + L, als autoregressiver Prozeß angesetzt
wird (Parks, 1967; Jöreskog, 1979).
:> :> ::.

EV, = CX~U,  + alut-,  + . + c(Mu,-M  wobei die u, unabhängige Zufallsvariable mit
gleicher Varianz sind.
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6.2 Schätzprobleme

Als Schätzer für die Gleichung (6.4) mit der Kovarianzstruktur (6.6) kann der
GLS-Schätzer

B,,, = (X’2;‘X)-‘X’2;‘y

verwendet werden. Da aber 2, meist unbekannt ist, muß Ze ebenfalls geschätzt
werden. Das naheliegendste ist daher, den ML-Schätzer zu nehmen, zumal er
im Rahmen von leicht zugänglichen Programmen (z.B. LISREL) implemen-
tiert ist. Bei kleinen Stichproben (N 5 50) ist allerdings größte Vorsicht gebo-
ten, wie Simulationen gezeigt haben (Nerlove (1971) und Hannan M. T. &
Young A. A. (1977)), wenn stochastische unabhängige Variable vorliegen
(z.B. ein zeitverzögertes Y als unabhängige Variable). Für kleinere Stichpro-
ben sind andere GLS-Schätzverfahren (siehe Nerlove (1971) Fuller & Battese
(1974)  und Henderson (1971)) vorteilhafter. Die einfachste Strategie b zu
schätzen, ist allerdings anzunehmen, daß die Komponenten JC”, T, fixe Effekte
sind, da dann gewöhnliche OLS-Schätzer verwendet werden können mit 7c,
und ~~ als Parameter von ,,Dummies“. Dies wird auch die ,,Within-Cova-
rianz“-Technik genannt und wurde auf ihre Anwendbarkeit als Annäherung
für die GLS-Techniken untersucht (Wallace & Hussain (1969)). Leider erhält
man nur asymptotische (bei T N -+ 00) Annäherungen, falls zudem keine
zeitverzögerten Y als zusätzliche unabhängige Variable auftauchen.

Mundlak (1978) h ta in einem. Versuch, eine Synthese zwischen den beiden
Alternativen ,,fixe oder zufällige Effekte“ zu finden, nachweisen können, daß
der GLS-Ansatz die eventuell bestehende Abhängigkeit der Effekte von der
unabhängigen Variablen X vernachlässige. Falls dieser Einfluß berücksichtigt
werden muß,  is t  der  übl iche GLS-Schätzer  verzerr t ,  während über  die
,,Within-Covarianz“-Technik der adäquate Schätzer gefunden wird.

7. Strukturgleichungsmodelle

T > 2, M 2 2, N > {M, T}

Strukturgleichungsmodelle stellen eine Synthese aus Regression, Pfadanalyse,
ökonometrischen Modellen und Faktorenanalyse dar. Mit ihrer Hilfe wird
versucht, multivariate Einflußstrukturen zwischen latenten Variablen oder
manifesten Indikatoren abzubilden (Jöreskog, 1973, 1979). Im Gegensatz z.B.
zu varianzanalytischen Methoden werden explizit Hypothesen über das Ge-
flecht von Variablenbeziehungen aufgestellt und getestet. Dabei werden von
den meisten Autoren ganz im Sinne der Pfad- oder Faktorenanalyse meist nur
Korrelat ions-  oder  Kovarianzmuster  der  Variablen untersucht  (Jöreskog,
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1979; Jöreskog & Sörbom, 1976, 1977; Roskam, 1976, 1979). Erst in letzter
Zeit wurden auch vereinzelt Arbeiten publiziert, die Mittelwertsstrukturen
und Veränderungen auf  la tenten Var iablen untersuchten (Sörbom,  1976,
1979).

Gemäß unserer eingangs erwähnten theoretischen Orientierung befassen wir
uns nur am Rande mit rein korrelativen Studien, da hier sowohl Varianz- als
Mittelwertsveränderungen unberücksichtigt bleiben und somit keine testbaren
zeitbezogenen Hypothesen über Verläufe gemacht werden können. Auch ko-
varianzorientierte Modelle wollen wir nur kurz streifen. Wir verweisen hierzu
auf die Literatur. Statt dessen wollen wir uns ausführlicher mit der Analyse
von strukturierten Mittelwerten auf manifesten und latenten Variablen in
Mehrgruppendesigns befassen. Alle Analysen werden im Rahmen des LIS-
REL-Modells und seiner entsprechenden Terminologie behandelt (s. a. Jöres-
kog, 1979; Sörbom, 1979).

7.1 Kovarianz- und korrelationsorientierte Analysen von
Zeitreihen von Querschnitten: Stabilität von Konstrukten

Da in den weiteren Erörterungen immer wieder das LISREL-Modell voraus-
gesetzt wird, soll es hier kurz behandelt werden. In ein LISREL (linear struc-
tural relations model) gehen Zufallsvektoren von latenten abhängigen q’ = (nl,

72, ‘..> nm)  und latenten unabhängigen Variablen c’ = (Ei, E2, . . . , 5,) ein.
Zwischen den latenten Variablen besteht die multivariate Regressionsbezie-
hung

(7.1)

mit: ,B, = Regressionsmatrix mit Gewichten für die latenten endo-
genen Variablen v

,,,r, = Regressionsmatrix mit Gewichten für die latenten exogenen
Variablen 5

m[l = Vektor mit Gleichungsfehlern

Die Vektoren der latenten q und .E können nicht direkt beobachtet werden.
Gemessen werden statt dessen ihre Indikatoren y’ = (Y1,  . . . , YP)  und x’ =
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(X,, . ..> X,J.  Die Beziehungen zwischen den Indikatoren und den latenten
Variablen werden auch hier wieder durch multivariate Regressionen gekenn-
zeichnet, die Faktorstrukturen der Faktorenanalyse ähneln:

(7.2)

mit: (1, = Regressionsmatrix der y auf die q
/1, = Regressionsmatrix der x auf die 5
E.  6 = Meßfehlervektoren

In dem einfachen LISREL-Modell werden eine Reihe von Annahmen einge-
bracht, die nachher z.T. fallengelassen werden können. So wird angenommen,
daß E(q) = E(t)  = E(c) = E(6)  = E(E)  = 0 und E(~.E’)  = E(c.6’)  = E(t.S;‘)  = 0
und B nichtsingulär ist. Die Kovarianzmatrix der Indikatoren ist dann

(7.3)

mit folgenden Kovarianzmatrizen der latenten Variablen:

(7.4)
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Die dick umrandeten Matrizen enthalten Parameter, die direkt zu schätzen
sind. Dabei gibt es neben unbekannten freien Parametern solche, die einander
gleich sein sollen (constrained Parameters) oder andere, die auf einen bestimm-
ten Wert fixiert sind (mit * markiert). Die P-Matrizen in (7.4) sind nach
Voraussetzung Null. Nicht markierte Kästchen in (7.4) enthalten ebenfalls
verschwindende Kovarianzen. Die Parameter in den umrandeten Matrizen
werden mit Maximum-Likelihood-Methoden geschätzt. Weitere Einzelheiten
(auch über das Identifikationsproblem und über die Likelihoodquotiententests
zum Hypothesentesten etc.) finden sich bei Jöreskog (1973) und Long (1976).

Wir wollen die Methode an einem Test-Retest-Design mit 2 Variablen zu
jedem Meßzeitpunkt demonstrieren. Die beiden Variablen sollen Indikatoren
für ein Konstrukt sein. Ist man daran interessiert, ob das Konstrukt im korre-
lativen Sinn über die Zeit hinweg konstant geblieben ist, muß man Q(E,~)
schätzen und gegen die Hypothese e(E,r) = 1.0 testen. Zu t0 werden 2 Indika-
toren X, und X2 der latenten Variablen E gemessen. Zum zweiten Zeitpunkt t1

werden die beiden Indikatoren Y, und Y2 beobachtet. Das zugrunde liegende
Pfadmodell ist in Figur 7.1 und (7.5) sowie (7.6) dargestellt.

Fig. 7.1: Pfadmodell ,,Zwei-Wellen-Zwei-Variablen“ zur Überprüfung der korrelati-
ven Stabilität des Konstrukts E

(7.5a)

(7.5b) y = A, q + E alle Y,X als Abweichungswerte

Wir gehen gleich von korrelierten Fehlervariablen E(&,E~)  # 0 und E(&,E~)  #
0 aus. Wir vermuten also, daß die Korrelation zwischen den Variablen Xi und
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Y, sowie X2 und Y2 höher ist als es nur auf Grund ihrer Abhängigkeit von 5, q
und deren Korrelation @,q) zu vermuten wäre. In dem LISREL-Modell (7.5b)
fällt uns auf, daß durch Umbenennung ql=q, q&, Y3=X1,  y4=X2,  F+=&,
q+& das Meßmodell (7.2) x = A,<+d nicht mehr auftaucht (,,no X Option“).
Dieses zunächst verwirrende Vorgehen ist aber notwendig, wie ein Blick auf
(7.4) zeigt, da im ,,normalen“ LISREL-Modell (7.1-7.4) Kovarianzen zwi-
schen 6,~ nicht vorgesehen sind. Im Strukturmodell (7.6)

(7.6b) B.r,1=5; * fixierter Wert

werden dann durch die Gleichsetzung B = Z die ursprünglichen ,,Gleichungs-
fehler“ 1; umdefiniert zu I;,=q und ca+& Das ist sinnvoll, weil die Kovarianz-
matrix !ZJ der Gleichungsfehler (hier jetzt: der latenten Variablen t,q) direkt als
Parameter schätzbar ist (vgl. 7.4). Damit statt der Kov(E,n)  die Korr(&q)
geschätzt wird, legen wir q1,=~a2 = 1.0 fest.

Es  s tehen den 10 Kovar ianzen der  Indikatoren 11 unbekannte  Parameter
(h h h h o2 o2 o2 o2 (71, 29 3, 49 El>  E*> 6,> Cs27 8,E,A*E* und Q(~,v)) gegenüber. Das Modell ist nicht
identifiziert. Eine Vereinfachung würde es bedeuten, wenn man von parallelen
Prätests X1 und X2 ausgehen könnte. In diesem Falle könnte man h,=h,  setzen.
Das Modell wäre dann gerade identifiziert: alle Parameter sind eindeutig aus
Kovarianzen und Varianzen schätzbar. Wir wollen dieses Modell als ,,volles
Modell“ bezeichnen.

Da das Meßmodell x = A,~+c? fehlt, vereinfacht sich die Kovarianzmatrix
(7.3) zu (7.7)

(7.7) 2 = A,(B-‘YB’-‘)A’,  + 0,

und da B = Z gesetzt wurde zu (7.8) auf S. 380.

Die Korrelation zwischen den latenten Variablen ist dann:

(7.9)

Sie kann durch die Stichprobenkovarianzen der Kovarianzmatrix S geschätzt
werden.

Um die Hypothese e(&q) = 1.0 zu testen, wird das ,,volle Modell“ durch die
Restr ikt ion qzl = 1.0 in das ,,reduzierte Modell“ überführt. Das reduzierte
Modell ist dann überidentifiziert, da es nur noch 9 Parameter besitzt.
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(7.8a)

(7.8b)

Claus Möbus und Willi Nagl

Matrixmultiplikation
nach dem Falkschema
(in Zurmühl, 1964)

Maximum-Likelihoodschätzungen des Parametervektors 0 erhält man bei
multivariater Normalverteilung der Indikatoren, wenn man die Anpassungs-
funktion

(mit p = Zahl der Indikatoren) minimiert. Ist die aus den Modellparametern 0
rückgerechnete Kovarianzmatrix z(O)  gleich der Stichprobenkovarianzmatrix
S, ist F = 0. Sollen zusätzlich zu den Kovarianzen z.B. im Rahmen der
multivariaten Wachstumskurvenanalyse auch noch der Mittelwertsvektor
,uJO) an den Stichprobenmittelwertsvektor z angepaßt werden, muß

minimiert werden. Die Variable (N-1)·F verteilt sich nach der Chi-Quadrat-
verteilung.

Hypothesentests erfolgen nach der Likelihoodquotientenmethode. Es können
nur ineinander ,,geschachtelte“ Modelle getestet werden. Das reduzierte Mo-
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dell (hier mit pred = 9 Parametern) wird zugunsten des nicht eingeschränkten,
vollen Modells (hier mit pvOl] = 10 Parametern) verworfen, wenn

& - x&,, = N.F,,d - N.F,,II  > X:-a,df4,ic  (hier: X.&,df=l  = 3 .84)

w o b e i :  F,,,, in diesem Fall gleich Null ist
dfdi*~  = df,,d - df,,tl (hier: 1 - 0 = 1
df,,d = Anzahl  der  unabhängigen Parameter  pvOtl  -

Anzahl der unabhängigen Parameter pred (hier
10 - 9 = 1)

df,,ll = Anzahl der Parameter pvOll - Anzahl der Para-
meter, die man benötigt, um S bzw. z perfekt
anzupassen (hier: 0)

Die Stabilitätsschätzung der Konstrukte (7.9) ist trotz ihrer methodischen
Eleganz nur von geringem Wert. Läßt sich die Nullhypothese e(&n) = 1.0
nicht zurückweisen, können dennoch Mittelwerts- und Varianzveränderungen
eingetreten sein. Andererseits bedeutet die Verwerfung der Nullhypothese
nicht, daß die Konstrukte verschieden sind. Es kann sein, daß einige Personen
äußeren Einflüssen unterlagen, die ihre Position auf den Indikatoren relativ zu
den anderen Personen verändert haben. So wäre es bei einer Stichprobe von N
Personen denkbar, daß eine Teilstichprobe zwischen Prä- und Posttest (Ge-
wichtsmessungen auf 2 Waagen, die als Indikatoren dienen) eine individuell
angepaßte Gewichtsreduktion mitmacht. Eine andere Stichprobe nimmt an
einer Kreuzfahrt auf einem Luxusdampfer (durchschnittliche Gewichtszunah-
me ca. 2 kg pro Woche) teil. Der Rest achtet penibel auf sein Gewicht. Die
Korrelation des Konstrukts g (= wahres Gewicht, gemessen auf 2 Waagen X1,
X2 zum Zeitpunkt to) mit dem Konstrukt q (= wahres Gewicht gemessen auf 2
anderen Waagen Y1, Y2 zum Zeitpunkt tJ dürfte nahe Null liegen. Der Schluß,
5 und q wären daher inhaltlich verschieden oder die Meßinstrumente un-
brauchbar, ist falsch, da man die substantiellen exogenen Einflüsse nicht expli-
zit mitberücksichtigt. Solche exogenen Einflüsse sind dabei die Intensität der
Kur, des Trainings etc.

Modelle, die die endogene Entwicklung und exogene Einflüsse berücksichti-
gen, sind alle den systemtheoretischen Modellen zuzurechnen. Diese werden
wir in Kapitel 7.3 als zeitdiskrete und in Kapitel 9. als zeitkontinuierliche
behandeln.

7.2 Wachstumskurvenanalyse als Strukturgleichungsmodell

Wie wir in Kapitel 5. und 3.2 gesehen haben, gestalten sich Schätzung und
Hypothesenprüfung im multivariaten Wachstumskurvenmodell (3.2.7) bzw.
(5.41) und im echt multivariaten Modell (Kap. 3.2.3) bzw. (5.50) als besonders
schwierig, wenn im Modell
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E (Y) = X B P oder E(Y) = X B Q

der Trend nicht vollständig spezifiziert und damit die Zeitreihendesignmatrix
P nicht invertierbar ist. Die Prüfgrößen setzen relativ umfangreiche Berech-
nungen voraus (5.47, 5.48). Es ist möglich, die Parametermatrix B mit LIS-
REL zu schätzen und mit dem gleichen Ansatz bestimmte einfache Hypothe-
sen bezüglich der Gleichheit und des Verschwindens von Parametern in B zu
prüfen. In seinem Artikel von 1979 hielt Jöreskog noch das ACOVSM-Pro-
gramm für solche Analysen notwendig. LISREL wurde in dem Artikel nur für
pfadanalytische Fragestellungen benutzt. Allerdings sind im Rahmen des LIS-
REL-Programms keine Hypothesenprüfungen möglich, die einen bestimmten
Unterschied von Parametern zum Ziele haben.

So läßt sich das einfache multivariate 2-Gruppenmodell (G=2) mit T=4 Zeit-
punkten und unvollständiger Trendspezifikation (konst., lin., quadratischer
Trend: R = 3) unter Zuhilfe orthogonaler Polynome einerseits als Linearmo-
dell für Y

Gruppe 1

Gruppe 2

und andererseits als lineares strukturelles Gleichungssystem formulieren. Das
LISREL-Modell für die Gruppe g = 1,2,. . . ,G ist dann:

Struktur-
modell
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und das Meßmodell für Gruppe g = 1,2,. . . ,G für Y:

und für X: X = E = 1

Durch Verlängerung der Vektoren y,q,r, 5 und Erweiterung der Matrizen A,,
B entlang der Hauptdiagonalen erhält man die LISREL-Spezifikation für die
echt multivariate Wachstumskurvenanalyse für Y1, Y,, . . . Y,.

Sind die Fehler egl, . . . egT autokorreliert, muß die Submatrix in der linken
oberen Ecke von B so spezifiziert werden, daß T.e = E ist mit unabhängigen E.
Für  e inen autoregress iven Prozeß 1.  Ordnung e, =  ß,e,-, +  E, nimmt die
Matrix

B =

Es lassen s ich dann die  in  LISREL möglichen Hypothesen (Prüfung der

Gleichheit und des Verschwindens von Parametern innerhalb und zwischen
den Gruppen) prüfen.

Will man z.B. einen Schereneffekt der Mittelwertsverläufe (Interaktion zwi-
schen Gruppen und Zeit) prüfen, stellt man folgende Nullhypothese auf:

HO:  keine Interaktion bi, = b,, (Gleichheit des lin. Trends)
b,, = bz2 (Gleichheit des quadr. Trends)
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Der Haupteffekt der Zeit wird geprüft mit folgender Nullhypothese:

Ha:  kein Zeiteffekt bi, = bi1 = 0 (Verschwinden d. lin. Trends)
b,, = bz2 = 0 (Verschwinden d. quadr.

Trends)

Für den Haupteffekt der Gruppen benötigt man die Nullhypothese:

Ha: kein Gruppeneffekt b,, = b,, (identische Mittelwerts-
b,, = bz, Verläufe)

b,, = bz,

7.3 Erwartungswertorientierte Analysen von Zeitreihen von
Querschnitten: Zeitbezogene Hypothesen für diskrete
Zeitpunkte

Bei der Evaluation von Interventionsprogrammen in Kontrollgruppendesigns
treten oft nichtsignifikante Ergebnisse auf. Es gibt nun verschiedene inhaltli-
che Erklärungen für solche Ergebnisse, die mit dem Prozeßcharakter der Un-
tersuchung zusammenhängen. So kann z.B. ein Dosierungsproblem (Möbus,
1981) vorliegen: die Intervention war effektiv aber zeitlich zu kurz angesetzt,
um statistisch signifikant zu sein. Es kann auch sein, daß die gesamte Untersu-
chung wegen des u. U. langsamen Ablaufs der psychischen Lernvorgänge zeit-
lich zu komprimiert war. Die gesamte Untersuchung müßte eventuell verlän-
gert werden, um signifikante Effekte zu sichern. So kann sich die Frage stellen:
,,Von welchem Zeitpunkt an erwarte ich einen signifikanten Unterschied in
den Mittelwertsvektoren zwischen Kontroll- und Experimentalgruppe. Diese
Frage kann mit klassischen statistischen Verfahren (Varianz-, Faktorenanalyse
etc.) nicht geleistet werden, weil sie als statische Modelle die zeitliche Prozeß-
struktur der empirischen Phänomene nur ungenügend modellieren. Selbst die
für die Analyse zeitbezogener Daten gerne herangezogene Varianzanalysen-
variante ,,Wachstumskurvenanalyse“ (Khatri, 1966; Timm, 1975) besteht im
Prinzip nur aus einer Polynomanpassung der Mittelwertsverläufe. Eine inhalt-
liche Begründung für die Beschreibung von Entwicklungsverläufen mit Poly-
nomen wird in der Regel nicht gegeben.

Statt dessen wollen wir Längsschnittdaten in diskreter Zeit mit Differenzen-
gleichungssystemen und in kontinuierlicher Zeit mit Differentialgleichungs-
systemen (Kap. 9) analysieren. Beide Modelltypen sind im Gegensatz zu va-
rianzanalytischen Methoden in dem Sinne dynamisch, daß alle Variablen bzw.
Variablenänderungen explizit Funktionen der Zeit sind. Mit den dynamischen
Modellen läßt sich die Transferstruktur der Variablen untereinander und der
Einfluß exogener Variabler abschätzen. Anschließend sind mit den so gewon-
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nenen Parametern Prognosen und Simulationen der erwarteten Entwicklungs-
verläufe möglich (u.a. Markus & Zajonc, 1977). Im Gegensatz zu den kova-
rianzorientierten ,,expost“-Analysen ist dabei die Formulierung zeitbezogener
Hypothesen möglich: ,,Wir erwarten unter bestimmten Rahmenbedingungen
zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt einen Mittelwertsvektor p(t) mit den
Werten Pi(t). . . u,(t).“ Diese Hypothese läßt sich dann multivariat (z.B. mit
Hotelling’s TZ) testen. Dabei ist zu erwarten, daß wir ,,gegen uns arbeiten“: je
größer die Prognosedistanz, desto größer die Wahrscheinlichkeit der Modell-
falsifikation. Muß die Prognose falsifiziert werden, gibt es dafür u.a. fünf
Erklärungen: (a) vom Forscher nicht bemerkte Änderung des in der Empirie
,,geltenden“ Gesetzes, (b) Formulierung eines von Anfang an falschen Modells
für das Prozeßphänomen, (c) Nichtbeachtung relevanter Variabler, (d) man-
gelnde Kontrolle der exogenen Randbedingungen oder deren falsche Vorher-
sage, (e) falsche Messung des Anfangszustandes (Pretest). Die Testung eines
Modells entlang der Zeitachse verläuft offensichtlich wesentlich strenger als
Modellkontrollen oder Anpassungstests in einem nicht zeitlich aufgespannten
Rahmen. Zur Frage der Prognosedistanz sei auf Drösler (1976) verwiesen.

Nehmen wir z.B. an, daß die Daten eines Test-Retest-Designs Realisationen
eines multivariaten autoregressiven Prozesses 1. Ordnung ,,in diskreter“ Zeit
sind. Kompliziertere Modelle (s. Chow, 1975) können wegen der Beschrän-
kung auf 2 Meßzeitpunkte nicht formuliert werden. Die Prozeßgleichung
lautet:

(7.11a) E { X(t)(X(t-1)  } = A X(t-1)  + b

oder für die Mittelwerte

(7.11b) p(t) = A p(t-1) + b

Die Parametermatrix A spiegelt die Einflüsse der Pretests auf die Posttests
wider. Sie stellt also die zeitdiskrete Transferstruktur dar. Dagegen repräsen-
tiert der Parametervektor b die Stärken äußerer Einflüsse, die zu einer Schein-
variablen mit dem Wert 1 für alle Variablen und Zeitpunkte zusammengefaßt
wurden, auf die Posttestvariablen X(t) wieder (s.a. Steyer, 1980). A und b
können mit LISREL als multivariate Regression der Posttests auf die Pretests
geschätzt werden:

(7.12a)
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(7.12b) Br=l-<+r;  A,=I A,=I O,=O @=O

Zur Simulation der erwarteten Entwicklungsverläufe werden die Lösungen des
Differenzengleichungssystems

(7.13a)

oder für die Mittelwerte

(7.13b)

berechnet, wobei A’
P(t)
PP)

Cc Ai)
A’
R
A

= Transitionsmatrix des Anfangszustandes
= Mittelwertsvektor zum Zeitpunkt t
= Mittelwertsvektor zum Zeitpunkt 0 (= Anfangs-

zustand)
= Transitionsmatrix des konstanten Inputs b.1

= i-faches Produkt von A (z.B.: A2=AA)
= Matrix mit rechten Eigenvektoren von A
= Diagonalmatrix mit Eigenwerten von A (A muß

diagonalisierbar sein)

Das Verhalten eines dynamischen Systems (7.11; 7.13) ist am leichtesten in der
Basis der Eigenvektoren (s. 7.13b, rechts) beschreibbar. Hier ist das System
entkoppelt, d.h. die Variablen beeinflussen sich wechselseitig nicht mehr.
Wachstum, Schrumpfung oder Oszillation der neuen entkoppelten Variablen
werden durch die Eigenwerte beschreibbar. Ist ein Eigenwert vom Betrage
größer als 1, ist das System instabil: die Variablen wachsen ohne Grenze. Sind
alle Eigenwerte von A vom Betrage kleiner als 1, ist das System asymptotisch
stabil: es strebt einer Ruhelage zu, wenn sich die äußeren Einflüsse nicht
ändern. Sind die Eigenwerte konjugiert komplex, treten Oszillationen in den
erwarteten Mittelwertsverläufen auf.

Es liegt hier ein Vergleich mit der Hauptkomponentenanalyse nahe. Dort sind
in der Basis der Eigenvektoren nicht dynamische sondern statische Verhältnis-
se entkoppelt. Die neuen Variablen (= Hauptkomponenten) korrelieren nicht
mehr. Die Eigenwerte reflektieren nicht die dynamische sondern die statische
Wichtigkeit der neuen entkoppelten Variablen im Sinne von Varianzaufklärun-
gen. Jedoch treten in der Hauptkomponentenanalyse keine konjugiert kom-
plexen oder negativen Eigenwerte auf, da dort statt einer nichtsymmetrischen
Regressionsmatrix eine symmetrische positiv semidefinite(gramsche) Korrela-
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tionsmatrix faktorisiert wird. Statische Verhältnisse zwischen Variablen wer-
den als symmetrische Korrelationsbeziehungen, dynamische Verhältnisse als
nichtsymmetrische Regressionsbeziehungen aufgefaßt.

Man kann die Zusammenfassung aller exogener Einflüsse in eine Scheinvaria-
ble fallen lassen und statt dessen n exogene Einflüsse betrachten. Dann erwei-
tert sich (7.11) zu (7.14) und (7.13) zu (7.15):

(7.14) p(t) = Ap(t-1) + Bu(t-1) ,B, = Matr ix mit  Gewichten
der exogenen
Variablen

t-1
(7.15) p(t) = At,u(0)  + zA’Bu(t-l-i)

i=o

Damit ist (7.14) der zeitdiskrete Spezialfall von (9.6) und (7.15) von (9.3)).
Wenn man gewillt ist, nur Prognosen für regelmäßig wiederkehrende Zeit-
punkte zu treffen und zu akzeptieren, daß zwischen diesen Zeitpunkten Un-
kenntnis über die Zustände des multivariaten Systems herrscht, kann man sich
mit den einfacheren zeitdiskreten Modellen begnügen. Sollen jedoch die Pro-
zeßparameter im Sinne von psychologischen Theorien ,,kausal“ interpretiert
werden, ist die Wahl eines zeitdiskreten oder zeitkontinuierlichen Modells für
die Interpretationen entscheidend.

Ist der Parameter a;j im zeitkontinuierlichen Modell gleich Null, ist der ent-
sprechende Parameter im zeitdiskreten Modell (7.15) sehr wahrscheinlich un-
gleich Null! Behauptet man also im zeitkontinuierlichen Modell, daß die Va-
riable i den Zuwachs oder Veränderung von Variable j nicht steuert, muß man
im zeitdiskreten Modell das Gegenteil behaupten: i beeinflußt j!

Als Beispiel für die Anwendung eines zeitdiskreten Modells soll die Auswer-
tung der Daten aus einer Untersuchung von Hamouzova & Würthner (1976)
dienen,  die  ein Kontrol lgruppendesign zum Intel l igenzcoaching des IST
durchführten. Die Parameterschätzungen, die mit LISREL durchgeführt wur-
den, finden sich für das System (7.11) in Tabelle 7.1.

Während in der Gruppe A (intensives Training) jeweils der zum Posttest paral-
lele Prätest der beste Einzelprädiktor ist, ,, zerfasert“ sich die Matrix A der
Kontrollgruppe (s. Tabelle 7.1 rechts). Es scheint durch das Lernen von Denk-
strategien eine Stabilisierung der Tests im korrelativen Sinne eingetreten zu
sein (Tabelle 7.1, links). Z ur Simulation der erwarteten Entwicklungsverläufe
(Trajektorien) wird die Lösung des Differenzengleichungssystems (7.13) be-
rechnet und geplottet (Fig. 7.1). O bwohl es bei zeitdiskreten Modellen unzu-
lässig ist, haben wir der besseren Lesbarkeit halber die Entwicklungskurven
durchgezogen. Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden
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Tabelle 7.1: Systemmatrizen A und Inputvektoren  b für die Intensivtrainings-

Post-
tests

SE
W A
A N
GE
ME
R A
ZR
F A
W Ü

Post-
tests

SE
W A
A N
G E
ME
R A
ZR
FA
W Ü

gruppe A und die Kontrollgruppe K (Die Parameter wurden im
Rahmen einer multivariaten Regression der 9 I-S-T Posttests auf
die 9 parallelen I-S-T Pretests geschätzt. Der jeweils größte Koef-
fizient einer Zeile wurde eingerahmt. Es erscheinen nur Koeffi-
zienten vom Betrage größer als .10)

T r a i n i n g s g r u p p e  A
P r e t e s t s

SE WA AN GE ME RA ZR FA WÜ b

K o n t r o l l g r u p p e  K
P r e t e s t s

SE WA AN GE ME RA ZR FA WÜ b

Gruppen, die nach der Simulation mit Formel (7.13) frühestens nach 2 Mona-
ten bzw. 24 Stunden verteiltem Training (8 x 3 Stunden) zu erwarten wären.
Auf Grund der Simulation kann man vermuten, daß das Coaching effektiv
(wenn auch verbesserungswürdig) aber zeitlich zu kurz angelegt war, um einen
signifikanten Schereneffekt zwischen den Gruppen auf einigen Untertests
deutlich werden zu lassen. Diese Vermutungen ließen sich auch an einer
Längsschnittuntersuchung kreuzvalidieren (Möbus, 1981).
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7.4 Erwartungswertorientierte Analysen von Zeitreihen von
Querschnitten: Schereneffekte bei Mittelwertsverläufen auf
latenten Variablen

Bisher wurden nur die Mittelwertsverläufe auf manifesten Variablen unter-
sucht. Dieses gilt auch für uni- wie auch multivariate Varianzanalysen. Ist man
jedoch nicht an den Indikatormittelwerten sondern an Konstruktmittelwerten
interessiert, führen die bisher behandelten Ansätze nicht zum Ziel. Diese Fra-
gestellung läßt sich jedoch mit einem speziell erweitertem LISREL-Modell
behandeln.

Dazu wird das ursprünglich von Jöreskog (1973) formulierte LISREL-Modell
(7.1) und (7.2) nach einem Vorschlag von Sörbom (1979) erweitert zu

(7.16a)

(7.16b)

(7.16c)

Strukturmodell By = CL  + Z-E + [= [U ! r ]
i 1

.i. + Kl

1. Meßmodell y = vy + A,Y/ + E= [vys4y]
[ 1

J..
v + [El

2. Meßmodell x=v,+A,~+d=[v,~A,] .;.
[ 1 + [4

wobei GL, yY und Y, Vektoren mit Regressionskonstanten sind.

E S  wird  nicht  mehr  angenommen,  daß E(t)  =  0  und  E(r) =  0  sind.  Die
Erwartungswerte der latenten Konstrukte der 1. Welle (Pretests) sind

(7.17a) E(E) = *rl

und die der 2. Welle (Konstrukte der Posttests)

(7.17b) E(q)  = B-‘[cr  I r] [ -Eti,l + B-‘[EI  = B-‘[a  i rl i ‘~‘1

und die der manifesten Variablen:

(7.17c) E(x) = ~~ + /1, x = [v, : /IX] L 1.;.

sowie

(7.17d)
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In einer einzigen Population sind die Parameter vy,v,,a,~ nicht identifiziert.
Analysiert man jedoch simultan mehrere Gruppen, wie es z.B. bei einem
Kontrollgruppendesign der Fall sein kann, gibt es einfache Restriktionen, die
es ermöglichen, die Mittelwertsparameter zu identifizieren (s. Sörbom, 1979).
In der LISREL-Terminologie nimmt das Modell (7.16) die Struktur (7.18)
oder noch allgemeiner (7.19) an. Dabei ändert sich die Parametermatrix ,X in
(7.3)  zur  Momentenmatr ix  (um Null )  der  Indikatoren y und  x sowie der
Scheinvariablen 1:

(7.18a) Strukturmodell

(7.18b) Meßmodell

oder noch allgemeiner:

(7.19a) Strukturmodell

(7.19b) Meßmodell

Die zu analysierende Matrix ist nicht mehr wie im ursprünglichen LISREL-
Modell die Kovarianzmatrix S der Indikatoren sondern die Momentenmatrix
der Indikatoren (z und der Scheinvariablen 1) um Null:
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(7.20)

wobei S = Kovarianzmatrix der z
S + .%’ = Momentenmatrix der z um Null

z = Mittelwertsvektor der z = Produkt-Moment der z
mit der Scheinvariablen 1

Wir wollen jetzt die Fragestellung: ,, Wie verändern sich Gruppenunterschiede
zwischen Konstruktmittelwerten zu diskreten Zeitpunkten?“ mit LISREL be-
handeln. Dazu nehmen wir das Beispiel von Jöreskog und Sörbom (1976). Es
soll untersucht werden, ob sich zwischen den beiden Gruppen ein Scheren-
effekt herausbildet. Jeweils 2 Untertests des Sequential Test of Educational
Progress  (STEP) dienen a l s  I nd ika to r en  fü r  d i e  l a t en t en  Va r i ab l en  6
(1. Welle) und n (2. Welle). Die Kovarianzmatrizen und Mittelwerte finden
sich in Tabelle 7.2. Nach (7.20) lassen sich die Momentmatrizen um Null
berechnen, die dann dem LISREL-Modell (7.18) für die Maximum-Likeli-
hoodschätzungen als Daten dienen (Tabelle 7.3). Für jede der beiden Gruppen
wird ein Modell (7.18) aufgestellt, dabei werden folgende Restriktionen einge-
führt: (1) die Parameter des Meßmodells sind für beide Gruppen gleich, (2) die
Parameter x der Bezugsgruppe (,,Jungen mit akademischem Curriculum“)
werden Null gesetzt: damit sind die Mittelwerte der latenten Variablen Ei und
fil der Bezugsgruppe in den Nullpunkt verschoben. Die Einschränkung (1)
bedeutet nicht die Gleichsetzung der Kovarianzmatrizen sondern ermöglicht
es erst, indikatorspezifische Mittelwertsunterschiede im Konstruktraum abzu-
bilden. Die Parameterschätzungen finden sich in Tabelle 7.4.

ES  lassen sich zwei gruppenspezifische Regressionen im Raum der latenten
Variablen schätzen (s.a. Figur 7.2)

(7.21a) für Jungen mit ,,akademischem“ Curriculum:

rll =  .963 51 +  r;,

(7.21b) für Jungen mit ,,nichtakademischem“ Curriculum:
qz =  -6 .121  +  .811  5, +  1;a

Die Mittelwerte auf den latenten Variablen sind

(7.22a) für Jungen mit ,,akademischem“ Curriculum:
E, = 0.0:’ fj’ = 0.0::.
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(7.22b) für Jungen mit ,,nichtakademischem“ Curriculum:
& = -13.75 fi2 = -17.27

Es zeigt sich, daß die Mittelwertsdifferenz auf den latenten Variablen größer
wird. Signifikanztests lassen sich durchführen, wenn man durch entsprechen-
de Restriktionen, das volle Modell reduziert und die beiden Likelihoods mit
einem Likelihoodquotiententest vergleicht. Will man z.B. die Hypothese te-
sten, daß kein Schereneffekt vorliegt, kann man die Restriktion testen, daß die
Steigungen der beiden Regressionen gleich sein sollen.

Das Modell ist im Grunde ein statisches Modell, weil man im Gegensatz zum
vorher behandelten Differenzengleichungssystem, keine expliziten Extrapola-
tions- und Prognosevorschriften zur Hand hat. Hier wird ganz deutlich, daß
das Modell aus der regressions- und faktorenanalytischen Denkschule der Sta-
tistik stammt. Andererseits ist es möglich, die dynamischen zeitdiskreten oder
zeitkontinuierlichen Systeme auf latente Variablen auszudehnen. Hierzu müs-
sen die Outputmatrizen H in (9.1b) und (9.2b) und die Inputmatrizen B
bestimmte Strukturen annehmen. So darf H nicht gleich I sein, sondern muß
ähnlich wie die Lambda-Matrizen in den LISREL-Meßmodellen spezifiziert
sein. Sinnvolle Modelle müssen auch hier bestimmten Kriterien genügen. So

Fig. 7.2: Raum der latenten Variablen für die 1. und 2. Welle: Regressionen der latenten
Variablen der 2. Welle auf die 1. Welle für die beiden Curriculumsgruppen
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sind Fragen der Beobachtbarkeit und Kontrollierbarkeit zu untersuchen (s.a.
Athans et al., 1974).

Tabelle 7.2: Stichprobenkovarianzmatrizen für zwei Curricula

Boys academic (N = 373)

STEP reading, grade 5 XI 281.349
STEP writing, grade 5 Xa 184.219 182.821
STEP reading, grade 7 Y1 216.739 171.699 283.289
STEP writing, grade 7 Y2 198.376 153.201 208.837 246.069

Boys non-academic (N = 249)

STEP reading, grade 5 XI 174.485
STEP writing, grade 5 X 2 134.468 161.869
STEP reading, grade 7 Y1 129.840 118.836 228.449
STEP writing, grade 7 Yr 102.194 97.767 136.058 180.460

Mittelwerte

Boys academic Boys non-academic

STEP reading, grade 5 XI 262.236 248.675
STEP writing, grade 5 X 2 258.788 246.896
STEP reading, grade 7 Yr 275.630 258.546
STEP writing, grade 7 Y2 269.075 253.349

Tabelle 7.3 : Zu analysierende Momentenmatrizen M

Gruppe 1: ,,akademisches“ Curriculum Gruppe 2: ,,nichtakad.“ Curriculum
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Tabelle 7.4: Parameterschätzungen mit LISREL

Gruppe 1: ,,akademisches“ Curriculum

Meßmodell

395

Gruppe 2: ,,nichtakademisches“ Curriculum

8. Markoff-Modelle für qualitative Variable bei diskreter Zeit

Während bei den quantitativen Variablen die Variablenwerte zu verschiedenen
Zeitpunkten (oder daraus abgeleitete andere Maße wie Differenzen oder Ver-
hältnisse) als Operationalisierung von Veränderungen gelten, betrachtet man
bei qualitativen Variablen analog dazu Veränderungen in den Wahrscheinlich-
keiten, sich in bestimmten Zuständen zu befinden (s. Coleman, 1968). Die
dabei verwendeten Modelle sind meistens die zeitdiskreten Markoff-Ketten,
die in die Klasse der Differenzengleichungssysteme einzuordnen sind. Anwen-
dungen finden sich bei der Beschreibung von Konditionierungs-, Konzept-
lern-, Informationsspeicherungs-, Denk- und Interaktionsprozessen (Atkin-
son & Estes, 1963; Estes & Suppes, 1974; Deppe, 1977; Fararo, 1973; Greeno,
1974; Harder, 1973; Laming, 1973; Levine & Burke, 1972; Massy et al., 1970;
Miller & Chomsky, 1963; Rapoport, 1963; Restle & Greeno, 1970; Revenstorf
et al., 1977; Tack, 1976).
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Bevor wir Markoff-Ketten 1. und 2. Ordnung behandeln, wollen wir einige
Grundbegriffe einführen: (a) bedingte Wahrscheinlichkeiten, (b) Markoffan-
nahme, (c) Stationarität.

(a) Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die Variable Y habe K Ausprägungen (bzw. Zustände). Es werden mehrere
Zeitpunkte betrachtet. Die Verteilung der Variablen zum Zeitpunkt t sei abge-
kürzt durch einen Vektor dargestellt:

(8.1) p’(t) = (pl(t), . . . >pK(t))

wobei p;(t) die Wahrscheinlichkeit ist, daß die Variable Y zum
Zeitpunkt t den Wert i annimmt (Pi(t)  = W({Y,  = i})

Die bedingten Wahrscheinlichkeiten können folgendermaßen abgekürzt ge-
schrieben werden:

(8.2) p;i(t,,tJ = W({Y,,  = j} 1 {Y,r = i}) = Wahrscheinlichkeit, daß
die Variable Y zum Zeitpunkt t2 den Wert j annimmt unter der
Bedingung, daß Y zum Zeitpunkt tr den Wert i besaß.

Die verschiedenen bedingten Wahrscheinlichkeiten kann man übersichtlich in
einer Matrix zusammenfassen:

(8.3)

pll(t,>tZ)...p,K(t,>t2)

P(t& =

l

. . . . . . . . . . . .

pKl(tl>t2). . . PKKhb) 1

Die Summe pro Zeile ist jeweils 1, denn es ist

C W((u, = j> I VI, = i}) = 1
i=l

Nach dem Satz für die totale Wahrscheinlichkeit (s. z.B. Storm, 1969) kann
man aufgrund der Kenntnis der Wahrscheinlichkeiten zum Zeitpunkt tr und
der bedingten Wahrscheinlichkeiten pii(tl,t2) die Wahrscheinlichkeiten für den
Zeitpunkt ta berechnen:

(8.4) pi(td=W(Vc2=j))=  i W((Y,,=j)  ( (Yc,=i))W(V,,=i))=  Cpii(tl>ty)pi(tl)
1=1 1=1

Faßt man (8.4) für jedes j zusammen, ergibt sich folgende Matrixmultiplika-
tion:
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(8.5)

In den bedingten Wahrscheinlichkeiten sind alle Informationen enthalten, die
die Veränderung zwischen zwei Zeitpunkten charakterisieren.

Manchmal werden auch zwei Prozesse miteinander kombiniert, so daß nur
noch eine einzige Übergangsmatrix P(tl,t2) vorliegt (Greeno, 1974). So kann
die Variable Y beim einfachen Alles-oder-nichts-Lernen zwei Ausprägungen
besitzen: S = Information gespeichert, U = Information nicht im Gedächtnis
gespeichert. Die Übergangsmatrix des Lernprozesses könnte folgendermaßen
aussehen:

W2) W2)

Information ge-

Wl, t2) =
speichert S(t,)

Information nicht
im Gedächtnis ge-
speichert U(t,)

S und U sind dabei latente, nicht direkt beobachtbare Zustände. a repräsentiert
einen unbekannten Parameter, der durch Daten geschätzt werden muß.

Aus den Antworten einer Person ist aber nicht ein direkter Schluß auf die
latenten Zustände S, U der Person möglich. Sie kann trotz nicht gespeicherter
Information richtige Reaktionen (z. B. Raten in einem multiple choice Frage-
bogen) zeigen. Dieser zweite Prozeß (Performanzmodell) besitzt ebenfalls eine
Übergangsmatrix

richtige falsche
Reaktion C(t,)  Reaktion E(t,)

C und E sind jetzt direkt beobachtbare manifeste Zustände. Beide Prozesse
lassen sich kombinieren mit neuen Zuständen SC, UC und UE. Dabei kann
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nur das Auftreten von UE direkt über die nicht korrekten Antworten einer VP
beobachtet  werden.  Die Übergangsmatr ix  des  kombinier ten Lern-Perfor-
manzmodells ist

Wt2) UV,) Wt,)
Speicherung und keine Speicherung keine Speicherung

korrekte Reaktion und korrekte Reak- und Fehler (nicht
tion korrekte Reaktion)

SC@,)
P(t, > t2) = UC(t  1)

Wt,)

Die Modelle mit latenten Zuständen werfen eine Reihe von Problemen auf, die
unter 8.8.2 noch gesondert besprochen werden.

Auf ähnliche Weise wie in (8.5) wird die Zustandsverteilung des 2. Zeitpunkts
in die des 3. Zeitpunkts transformiert:

(8.6) P’(h)  = p’(t2) . fYt,,t,)

Durch Substitution von (8.5) für p’(t2)  in (8.6) erhält man dann

(8.7) P’(b)  = P’(h)  . ~(hJ*)w2J,)

Allgemein bekommt man durch wiederholtes Einsetzen für mehrere Zeitpunk-
te (tI < tL < t3 . . . < tm)

(8.8)

Andererseits könnte man auch die Wahrscheinlichkeiten zum Zeitpunkt t, aus
den Wahrscheinl ichkei ten p’(tJ und den bedingten Wahrscheinl ichkei ten
J’(tI,t,,,)  erhalten:

(8.9)

Auf den ersten Blick würde man vermuten, daß Qt,,t,,,) gleich dem Produkt

fi P(ti-,,ti) sein müßte. Dieses gilt nicht allgemein. Das soll an folgendem
i=2

Beispiel gezeigt werden.

Beispiel:

Die untersuchte Variable Y habe zwei Ausprägungen: 1 = gesund geschrieben,
2 = krank geschrieben. Aufgrund jahrelanger Erfahrung wisse man, daß nach
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einer im Dezember durchgeführten Therapie für die drei Zeitpunkte Januar
(tI), Februar (t2) und März (t3) folgende Wahrscheinlichkeiten gelten, gesund
bzw. krank geschrieben worden zu sein:

JANUAR FEBRUAR MÄRZ Wahrscheinlichkeit der
Sequenz:
1 1 1 .32
1 1 2 .08
1 2 1 .03
1 2 2 .07

2 1 1 .07
2 1 2 .03
2 2 1 .08
2 2 2 .32

Aus diesen Wahrscheinlichkeiten kann man dann die Wahrscheinlichkeiten für
die einzelnen Sequenzen berechnen:

W({Y,  = i, A Y2 = i, A Y3 = i3}) = W({Y, = i3} 1 {Y, = i, A Y2 = i2})
. W({Y,  = i2} 1 {Y, = il})

. W(VI = 4))

Die Wahrscheinlichkeit für den 1. Ast des Wahrscheinlichkeitsbaumes (Se-
quenz: 1 1 1) ist:

w({Y, = 1 A Y2 = 1 A Y3 = 1)) = .8O:b.80::.50 = .32

Die Matrizen für die bedingten Wahrscheinlichkeiten kann man aus den Wer-
ten für die Sequenzen berechnen. Man erhält als Matrix der bedingten Wahr-
scheinlichkeiten für den übergang von Januar auf Februar:

und für den übergang von Februar auf März:
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Nach Formel (8.7) ist dann damit die Verteilung p’(tJ (Wahrscheinlichkeiten
im März, gesund bzw. krank geschrieben zu sein):

oder direkt nach Formel (8.9):

Die beiden Matrizen (im Beispiel doppelt angestrichen) stimmen nicht über-
ein. Das Produkt von Matrizen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten ist nicht
selbst die entsprechende Matrix der bedingten Wahrscheinlichkeiten. Das trifft
nur dann zu, wenn die sogenannte ,,Markoffannahme“ (siehe unten) erfüllt ist.

b) Markoffannahme und einige Bezeichnungen

Bei bedingten Wahrscheinlichkeiten gilt im allgemeinen (z.B. bei 3 Zeitpunk-
ten) (8.10) nicht. Falls die Gleichheit gefordert wird, spricht man bei diesem
Beispiel von ,,Markoffannahme 1. Ordnung“. Diese Annahme vereinfacht die
theoretische Analyse der Prozesse und deren Schätzbarkeit erheblich.

(8.10) W({Y,=i,}  1 {Y,-2=it-2,Yt-,=i,-,})=W({YC=it} 1 {Y,-,=il-,})

im obigen Beispiel ist für i, = 1, i,-, = 1, itw2  = 1:

W({Y,  = l} ) {Y, = 1, Y2 = 1)) = .80 #

W({Y,  = l} 1 {Y2 = 1)) = .78
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Man müßte bei mehreren Zeitpunkten die ganze Vergangenheit des Prozesses
mitberücksichtigen; dadurch ergäbe sich bei lang dauernden Prozessen eine
immense Fülle von bedingten Wahrscheinlichkeiten. Darüber hinaus wären
auch Prognosen unmöglich, da für jede Vergangenheit (spezielle Sequenz von
Ausprägungen) völlig neue unbekannte bedingte Wahrscheinlichkeiten für die
Prognosen benötigt würden.

Die Markoffeigenschaft eines Prozesses erlaubt es, nicht die gesamte Vergan-
genheit berücksichtigen zu müssen. Falls dann die Gleichung (8.10) gilt, wäre
damit die Markoweigenschaft 1. Ordnung gegeben, da die Wahrscheinlichkeit,
welchen Zustand der Prozeß zum Zeitpunkt t annimmt, nur vom unmittelbar
vorher stattfindenden Ereignis abhängt.

Ein Prozeß k-ter Ordnung wird durch folgende Forderung charakterisiert:
(8.11) W({Y,  = i,} 1 {Y, = ir, Y2 = ia, . . . . Yt-k,  . . . . Y,-r = it-,}) =

W({Y,  = it} 1 {Yt-k = it-k, . . . . Y,-, = it-,})

Dabei sei Y1 der Wert zu Beginn des Prozesses. Die Wahrscheinlichkeit, wel-
chen Zustand i, der Prozeß zum t-ten Zeitpunkt annimmt, hängt nur vom
Verlauf des Prozesses während der letzten k Zeitpunkte ab. Frühere Zustände
spielen keine Rolle mehr. Prozesse, die für diskrete Zeitpunkte betrachtet
werden, heißen mit dieser Annahme Markoffetten k-ter Ordnung.

c) Falls zusätzlich die bedingten Wahrscheinlichkeiten für alle Zeitpunkte t
gleich sind, spricht man von einer homogenen (auch stationären) Markoff-
kette.

Ein Spezialfall ist der unabhängige Prozeß (Markoffkette 0-ter Ordnung), bei
dem gilt (independent trial process):

W({Y,=i,}  1 {YI=i,,Y2=i2,  . . .,Y,-l=it-I})=W({Y,=i,})

Dabei hängt das Ergebnis zum Zeitpunkt t überhaupt nicht von der Vergan-
genheit ab.

8.1 Markoffketten 1. Ordnung mit einer Variablen

Man kann wieder wie bei Gleichung (8.8) die Verteilung für einen bestimmten
Zeitpunkt t mit Hilfe der Übergangswahrscheinlichkeiten und der Anfangs-
verteilung berechnen.

(8.12) p’(t) = p’(1) l-pwLs>
s=2
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Andererseits gilt aber auch:

(8.13) p’(t) = p’(1) IJ (14

Infolge der  Markoweigenschaft  s t immt aber  nun P(l,t) mit  dem Produkt :

n P(s-1,s)  überein*. Zudem kann man jetzt für theoretische Analysen die
s=2

Anfangsverteilung frei wählen und so Konsequenzen unterschiedlicher An-
fangsverteilungen simulieren.

Falls der Prozeß (Zeit-)homogen ist, wird die Gleichung (8.12) noch einfa-
cher. Denn dann gilt: P(s-1,s)  = P(t-l,t) = P und damit

(8.14) p’(t) = p’(1) P.. . IJ = p’(l)P(‘-‘1

2...t

Diese Formel weist Ähnlichkeit zur Berechnung der ,,Lösung“ (= Trajektorie,
Erwartungswertverläufe) von Differenzengleichungssystemen ohne exogenen
Input auf (siehe 7.13)

Fortsetzung des Beispiels mit 2 Modifikationen:

Falls der ,,Wahrscheinlichkeitsbaum“ monatlicher jeweils eintägiger therapeu-
tischer Behandlung wie in der nachfolgenden Figur aussähe, läge Markoff-
eigenschaft 1. Ordnung vor.

Januar Februar März

W({Y,  = i,}), W({Y,  = i2} 1 {Y, = i,}) W({Y,  = i3} 1 {Y, = i,, Y2 = i2))

* Damit kann man Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen weiter auseinanderlie-
genden Zeitpunkten durch Multiplikation der Matrizen der Übergänge von benachbar-
ten Zeitpunkten gewinnen.
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Die Zustandswahrscheinlichkeiten für den März sind je nach Gesundheitszu-
stand im Februar verschieden. Jedoch wirkt sich der jeweilige Gesundheitszu-
stand im Januar nicht mehr auf die Wahrscheinlichkeiten im März aus. Man
kann diesen Sachverhalt auch noch anders formulieren. Man kann z.B. folgen-
de Wahrscheinlichkeit berechnen:

W((Y3  = i3) 1 VZ = iJ)
z.B.: W({Y,  = l} 1 {Ya = l}) = .80

Da diese (und auch die anderen Möglich-
keiten) jeweils gleich

sind,  is t  die  Markoffeigenschaft  ers ter
Ordnung gegeben (bei nur 3 Zeitpunkten
lassen sich höhere Ordnungen nicht mehr
überprüfen)

Als Übergangsmatrizen hat man:

Der Prozeß ist nicht homogen, da P(2,3)  # P( 1,2) mit Anfangsverteilung p’ (1)
= (.5,.5) ist.

Der Prozeß soll nun noch weiter durch die Annahme modifiziert werden, daß
auch P(1,2)  gleich P(2,3)  ist; zudem sei angenommen, daß der Prozeß mit der
gleichen Übergangsmatrix in derselben Weise fortdauert:

00
@ .80 .20

=@ .30 .70
El

Würde folgende Anfangsverteilung gelten:

PP) = PJ9

würden alle Personen im Januar gesund geschrieben sein.

Ist für die darauffolgenden Monate entsprechend der angegebenen Übergangs-
wahrscheinlichkeiten mit Krankheitsfällen zu rechnen, kann man den Anteil
der verbliebenen ,,Gesunden“ für jeden Monat herleiten:
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Abnahme der Wahr-
scheinlichkeit,

,,gesund“ ,,krank“ ,,gesund“ zu sein

Februar

März

Diese Ergebnisse hätten aber auch nach (8.14) über die Potenzen von P berechnet
werden können:

Die Verteilung für Mai ist:

Bei näherer Betrachtung der Potenzen von P fällt auf, daß pro Spalte die
Differenzen zwischen den Übergangswahrscheinlichkeiten bei zunehmenden
Exponenten immer kleiner werden. Daher liegt es nahe, zu fragen, ob bei
zunehmendem Potenzieren eine Übergangsmatrix mit gleichen Zeilen resul-
tiert.

Im Beispiel ist:

Schon bei einer Potenz von 8 erhält man eine Matrix, deren Zeilen fast gleich

sind.

Allgemein gilt für Übergangsmatrizen, die bei irgendeiner Potenz nur noch
positive Elemente haben, (so daß der Übergang von jedem zu jedem anderen
Zustand möglich ist):

(8.16)
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Die Kenntnis des gegenwärtigen Zustands des Prozesses bietet keine zusätzli-
che Information für die Prognose eines in weiter Zukunft liegenden Zustandes
(Für jemand, der jetzt gesund geschrieben ist, gilt die gleiche Wahrscheinlich-
keit, in ferner Zukunft gesund geschrieben zu sein wie für einen jetzt gerade
krank geschriebenen).

Ferner stellt der Vektor n’ die Verteilung dar, die ein konstant wirkender
Prozeß nicht mehr ändert (stationäre Verteilung, bzw. Gleichgewichtszu-
stand).

Man kann zeigen (Ferschl, 1970), daß

(8.17) n’ = 7L’P

ist.

Für das Beispiel ist: x’ = (.60 .40)

Aus der Relation (8.17) läßt sich die stationäre Verteilung auch rechnerisch
(unter Berücksichtigung, daß Zn,  = 1 ist) sehr einfach bestimmen. Es gibt noch
eine dritte Interpretation für n. Läuft ein solcher Prozeß ab, verweilt eine
Person einen bestimmten Anteil der Zeitpunkte in einem der Zustände. TC  gibt
dann (bei t -+ ~0) den Anteil der Zeitpunkte an, zu denen sich die Person im
Zustand i aufgehalten hat.

Eine weitere Interpretation des Prozesses mit Hilfe von n bezieht sich auf die
,,Erstrückkehrzeit“. Darunter versteht man die Zeit s, die zwischen dem Ver-
lassen des Zustandes i zum Zeitpunkt t und der Rückkehr nach i zum Zeit-
punkt t+s verstreicht.

Die mittlere Rückkehrzeit für den Zustand i ist:

Für das Beispiel ist:

vc =  -jö =  1 .66
d .h . :  f a l l s  j emand  k rank  gesch r i eben

wird,  dauer t  es  im Schni t t  1 .66

1 Monate bis er wieder gesund wird.

pK =  5 = 2 .50
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Wir haben mit diesen Interpretationen von x einige wichtige Aspekte heraus-
gegriffen. Cox, D. R. & Miller, H. D. (1968), Kemeny & Snell (1965), Ferschl
(1970) geben weitere Details und Beweise.

In der Literatur sind verschiedene Arten von Markoffketten (bzw. Zuständen)
bekannt geworden.

a) Reguläre oder ergodische Markoffketten

Kemeny & Snell (1965) bezeichnen solche Markoffketten als regulär, bei de-
nen Übergänge von allen zu allen Zuständen bei irgendeiner Potenz von P
möglich sind.

Die Aussage (8.16) gilt nur für reguläre Ketten. In unserem Beispiel ist schon
für die erste Potenz der Matrix P (also für P selbst) jeder übergang möglich.
Deshalb ist diese Markoffkette regulär.

b) Absorbierende Ketten

Falls mindestens ein Zustand existiert, der zwar erreicht, aber nicht mehr
verlassen werden kann, heißt die Kette absorbierend und der Zustand selbst
ebenso.

Gerade bei bestimmten theoriegeleiteten Modellen treten solche absorbierende
Zustände immer wieder auf. Etwa in der Lerntheorie (siehe Bower & Trabasso
(1964), Simon & Newell (1974) oder Greeno (1974) oder aber bei Modellen
zum moralischen Urteil nach Kohlberg (Murray et al. (1970)).

Beispiel (moralisches Urteil)

Nach Kohlberg gibt es 6 Stufen der moralischen Entwicklung. Hat jemand
eine bestimmte Stufe erreicht, kann er nicht mehr auf eine niedrigere Stufe
zurückfallen. Damit ist die oberste Stufe ein absorbierender Zustand. Die
Übergangsmatrix von einem Zeitpunkt zum nächsten könnte dann folgende
Form haben (s. S. 407 o.).

Man kann die Erreichbarkeit von bestimmten Stufen auch in der Form von
gewichteten Graphen darstellen. Dabei treten die Wahrscheinlichkeiten als
Gewichte auf (s. Ferschl, 1970; und mit speziellem Bezug zu entwicklungspsy-
chologischen Stufentheorien s. Singer & Spilerman, 1979a).
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Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3

t Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6

t + 1
1 2 3 4 5 6

pl1 pl2 Pl3 0 0 0
0 p22 p23 p24 0 0
0 0 p33 p34 p35 0
0 0 0 p44 p45 P46
0 0 0 0 p5s P5h
0 0 0 0 0 1

Dabei wurde noch zusätzlich ange-
nommen, daß in einer Zeitperiode
nicht mehr als 2 höhere Stufen erreicht
werden können.

Für das Kohlberg-Beispiel ist der Graph:

Es können bei diesen Ketten bezüglich der Zeit bis zur Absorption eine Fülle
von Fragestellungen behandelt werden:

a) Wie sieht die Verteilung dieser Zeit bei bestimmten Startzuständen aus?
b) Wie groß ist die durchschnittliche Zeit bis zur Absorption?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Zustand absor-

biert zu werden, wenn mehrere Absorptionszustände möglich sind?

Zur Beantwortung solcher klassischer Fragen gibt es eine Reihe von ausgear-
beiteten Theorien (siehe Cox & Miller (1968), Ferschl (1970)).

Neben diesen beiden Arten von Ketten gibt es noch weitere Spezialfalle (s. a.
Ferschl (1970)).

8.2 Markoffketten 2. Ordnung (1 Variable)

Bei Markoffketten 1. Ordnung ,,beeinflußt“ nur der unmittelbar letzte Zu-
stand vor dem übergang den übergang zum nächsten Zustand. Das gilt unab-
hängig von der Verweilzeit in einem bestimmten Zustand. Falls ,,mehr Vergan-
genheit“ berücksichtigt werden soll, muß man zu Ketten höherer Ordnung
übergehen. Dabei kann die gewohnte Matrixdarstellung beibehalten werden.
Es muß nur die Zahl der Zustände erweitert werden. Das soll an der Erweite-
rung einer Kette 1. Ordnung zu einer Kette 2. Ordnung erläutert werden
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(siehe Anderson (1979)). Markoffketten höherer Ordnung treten speziell bei
sozialen Interaktionsprozessen auf (Revenstorf & Vogel, 1979).

Es seien ursprünglich K Zustände gegeben; so kann man K2 neue Zustände wie
folgt definieren:

t - 2 l..., 2...2 . ..K...K Quellen der

t - 1 1...K 1...K . . . l...K Obergänge

neue Zustände . . . K K+l . . . 2K . . . . . . K’

Das gleiche gilt für die Ziele der Übergänge. Damit geht die Zeitsequenz von je
2 Zeitpunkten in die Definition der neuen Zustände mit ein.

Fortsetzung des Beispiels:

Gegeben waren jeweils 2 Zustände (,,gesund“, ,,krank“). Auf Grund von Tests
(siehe später) bzw. theoretischen Überlegungen könnte man zum Schluß kom-
men, daß für Übergangswahrscheinlichkeiten nicht nur der letzte, sondern die
beiden letzten Zustände berücksichtigt werden müssen:

In Tabellenform (Matrixform):

t-2 t-1 1 2

1 1
1 2

2 1
2 2

.90 .10

.40 .60
Bei einer Kette 1. Ordnung müßten die beiden

.70 .30 Teiltabellen übereinstimmen.

.20 .80 Falls sie nicht übereinstimmen, ist das ein Indiz
für einen Prozeß 2. Ordnung.

Diese Matrixform ist nicht quadratisch wie das etwa bei der Übergangsmatrix
P der Fall war. Das kann man aber leicht durch eine andere Anordnungsart
erreichen:
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Dabei sind wieder alle Zeilensummen gleich 1. Verschiedene Übergangswahr-
scheinlichkeiten müssen Null gesetzt werden, da nur jene Übergänge möglich
sind, bei denen die Zustände zum Zeitpunkt t-l übereinstimmen.

Die Verteilungen für bestimmte ,,Zeitpunkte“ haben dann ebenfalls K2 Zustän-
de. Die Wahrscheinlichkeiten für Zeitpunkt t geben an, zum Zeitpunkt t-1 im
Zustand i und zum Zeitpunkt t in j zu sein:

p’(t)  = (pll(t), . . .> pij(t), . . .Y PKK(t))

Die Übergangsmatrix P ist eine K2 x KZ Matrix, deren Elemente zur Hälfte
Nullen sind.

Durch diese Umformulierung können die Ketten 2. Ordnung formal gleich
behandelt werden wie die Ketten 1. Ordnung. Auch für solche Matrizen kann
man den Vektor TC  berechnen. Er repräsentiert die Wahrscheinlichkeiten, daß
jemand bei hinreichend lange dauerndem Prozeß zum Zeitpunkt t-1 in i und
zum Zeitpunkt t in j ist.

Weitere Beispiele finden sich bei Anderson (1954, S. 56).

8.3 Markoffketten mit mehreren Variablen

Auch die Erweiterung auf mehrere Variable bringt keine grundsätzlichen
Schwierigkeiten. Es wird wiederum der Zustandsraum erweitert.

Beispiel ,,Sehen - Kaufen“ nach Anderson (1954)

Die beiden Variablen besitzen folgende Ausprägungen

A: Sehen einer Warenanzeige

B: Kauf einer Ware

ja : 1
nein : 2
ja : 1
nein : 2

Für jeden Zeitpunkt gibt es eine Verteilung: p’(t)  = (pII@) p12@)  p21(f) Prä).

wobei p12(t) bedeutet: Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt t eine Anzeige für
die Ware gesehen zu haben (A= 1) und die Ware nicht gekauft zu haben (B=2).

p1 2 ( t )  =  W({A=1,B=2})

Zudem gibt es die Übergangsmatrix:
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pl?, zI = Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt
t eine Anzeige gesehen, aber nicht die Ware
gekauft zu haben und danach zum Zeit-
punkt t + 1 eine Anzeige nicht gesehen, aber

Zu den oben besprochenen Analysen könnte man noch eine weitere anfügen,
in der untersucht wird, ob die Veränderungen des Seh- und Kaufverhaltens
unabhängig sind. Bei Unabhängigkeit der Veränderung müßte gelten:

pij,hk = Pt ’ Pt

Im Beispiel ist:

Pi\ die Übergangswahrscheinlichkeiten für Sehen (A) und
die entsprechende Übergangswahrscheinlichkeit für

Pik Kauf (B)

Für solche Fragestellungen hat Anderson (1954) ebenfalls einen Test entwik-
kelt.

8.4 Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeiten

Es sind 3 Fälle zu unterscheiden:
a) Stehen sehr lange Beobachtungsreihen (T + w) bei einer Person (N = 1) zur

Verfügung (Mikrodaten), können die Schätzer von Bartlett (1951) Verwen-
dung finden (siehe auch Anderson & Goodman (1957)).

b) Stehen Daten von vielen Personen zur Verfügung, bei denen jeweils die
vollen Sequenzen bekannt sind, liegen ebenfalls Mikrodaten vor.

c) Erhebt man von mehreren Personen nicht unmittelbar die Sequenzen, son-
dern nur die Häufigkeiten pro Zeitpunkt, liegen Makrodaten vor.

Für die Mikrodaten-Situation haben Anderson & Goodman (1957) Maximum-
likelihood-Schätzer entwickelt. Lee, Judge & Zehner (1977) referieren diese
und stellen zudem Bayes- und Makrodatenschätzer vor.

Der Einfachheit halber werden wir uns hier mit einigen ML-Schätzern für
Mikrodaten begnügen. H a t  m a n  f o l g e n d e  B e o b a c h t u n g e n  yyI g e m a c h t ,
(t = 1,.. . ,T und Y = 1 , . . . ,N) können die Werte yyl selbst jeweils die Num-
mer eines Zustandes i (i = 1,. . . ,K) annehmen.
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Aus diesen Sequenzen kann man folgende Häufigkeiten berechnen:

n,; (t) Anzahl der Personen, die zum
Zeitpunkt (t-1) in i und zum
Zeitpunkt t in j sind.

8.4.1 bei Zeitinhomogenität

Es wird nicht vorausgesetzt, daß alle Übergangswahrscheinlichkeiten für die
v e r s c h i e d e n e n  Z e i t p u n k t e  g l e i c h  s i n d .  D a n n  e r h ä l t  m a n  f o l g e n d e  M L -
Schätzer:

@iCt)  =
n,(t)

N

i)ij(t- l,t) =
nij(t)

n;(t- 1)

i=l>...> K; t = l,..., T

i,j = l,...,K; t = 2,...,T

Dabe i  i s t  n;(t-1)  = inii(t) ( Z e i l e n s u m m e )
j=l

= f nt;(t-1)  ( S p a l t e n s u m m e )
I=l

8.4.2 bei Zeithomogenität

Die Übergangswahrscheinlichkeiten werden als konstant über die Zeitpunkte
hinweg vorausgesetzt.

Dann gilt:

pi = + wobei:  n;i =
t=2

A
Pij =

3

ni

K

ni = Ctl;j

j=l

Die Schätzer sind approximativ normal verteilt, so daß man leicht Konfidenz-
intervalle angeben kann. Streuung und Covarianzen der Schätzer finden sich
auch bei Anderson (1979).
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8.5 Tests

Claus Möbus und Willi Nagl

Testmöglichkeiten sollten zumindest für einige wichtige Fragestellungen ange-
geben werden:

a) Spezielle Wahrscheinlichkeiten:
Sind die Wahrscheinlichkeiten gleich speziellen Werten? (etwa in homoge-
nen Ketten)

Ho : pi; = Po; wobei pt ein festgelegter Wert sein kann

b) Zeithomogenität: Sind die Übergangswahrscheinlichkeiten konstant für die
verschiedenen Zeitpunkte?

Ho : pii (t-l>t) = pij (S-1,~) s,t = 2,.. .,T
sft

c) Ordnungshypothese: Ist eine Markoffkette eine 1. oder 2. Ordnung?

Ha : p;jl (t-2,t-l,t) = pjl (t-1,t) für alle passenden  t

Diese Fragestellung läßt sich erweitern auf beliebige Ordnungen. Ein wichti-
ger Spezialfall dabei ist, ob es sich um einen Prozeß 0-ter Ordnung handelt
(Unabhängigkeit)

d) Gruppenhomogenität: Gel ten für  verschiedene Gruppen (z .B.  Männer ,
Frauen) gleiche Übergangswahrscheinlichkeiten?

m : für ,,männlich“
w : für ,,weiblich“

Für diese und weitere Hypothesen haben Anderson & Goodman (1957) so-
wohl gewöhnliche Anpassungstests (Pearson) als auch die Likelihood-verhält-
nistests entwickelt. Wir haben die Teststatistiken für die 4 Arten der Fragestel-
lungen in der Tabelle auf S. 413 zusammengestellt.

8.6 Spezielle Probleme und Lösungen bei der Anwendung von
Markoffketten

Im Rahmen von wiederholten Messungen an verschiedenen Personen wird
vorausgesetzt, daß für jede Person die gleichen Übergangswahrscheinlichkei-
ten gelten. (Eine Annahme, die auch bei einem gewöhnlichen Regressionsmo-
dell vorliegt, da jeweils unterstellt wird, daß die Regressionskoeffizienten für
alle Personen die gleichen sind.)
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Spezielle
Wahrschein-
lichkeiten

Zeithomo-
genität

Ordnung der
Kette (im Bei-
spiel: Kette
st 1. Ord.)
Vorauss. : Zeit-
homogenität

Gruppen-
homogenität
(unter Vor-
aussetzung von
Zeithomogen.)
g: Anzahl

Gruppen

HO:  pii = p;
j = 1, . . . . K

Ho: pii=p$
i=l, . . . . K
j=l, . . . . K

Ho: pi;(t-l,t) =

=Pij

für
i,j = 1 K
t=2 ’ “‘T> . ..>

Ho: piil=Pjl
i,j,l=I, . . ., K

Ho: p’“‘=p$;”‘1
i,j=l > .-.> K
h,h’=l, . ..> g

$-Verteilte
Teststatistik

xi = n, F (Pi;-Pi;)’

,=l Pii

txi

i=l

h=l i=l i=l Hl

wobei @$f)  für die Gruppen ein-
zeln,  Pi; für  a l le  Gruppen ge-
meinsam geschätzt wird.
nih) Anzahl im i ten Zustand in h-
ter  Gruppe

Freiheits-
grade

K - 1

K ( K - 1 )

K ( K - 1 )
( T - 2 )

K ( K - 1 ) 2

( g - 1 )  .
K ( K - 1 )

Die Abkürzungen für die Schätzer pii usw. stimmen mit den oben eingeführten überein.

Bei der Analyse mit Markoffkettenmodellen konnte immer wieder die Beob-
achtung gemacht werden, daß (8.17) nicht gilt:

(8.17) P(l,t) = fi P(i-1,i) = p(t-‘)

,=2 bei Homogenität
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(siehe z.B. Singer & Spilerman*, 1976; Coleman, 1964). Dabei waren die
Diagonalelemente der Matrix P(‘-l) fast immer kleiner als die Elemente der
Matrix: P(l,t):

(8.18) pj:-” < pii(l,t); pf~-” E p-1)

Diese Beobachtung kennen wir aber schon vom obigen Beispiel. Die Gleich-
heit (8.17) muß ohnehin nur gelten, falls die Markoffeigenschaft gegeben ist.
Das hieße dann allerdings, daß in Anwendungen selten Markoffeigenschaft zu
erwarten wäre, und daß damit empirische Analysen mit Hilfe von Markoff-
modellen wegen nicht erfüllbarer Bedingungen aufgegeben werden müßten.

Dieses Phänomen, so fanden Blumen, Kogan & McCarthy (1955), kann aber
auch andere Gründe haben. Es kann sein, daß für zwei Gruppen von Personen
jeweils eine Markoffkette (etwa 1. Ordnung) mit nicht identischen Übergangs-
Wahrscheinlichkeiten zutrifft. Analysiert man fälschlicherweise beide Gruppen
zusammen, betrachtet man eine Mischung von Prozessen, für die dann sowohl
die etwa vorher vorhandene Homogenität als auch die Markoffeigenschaft
nicht mehr gilt. Coleman (1964) wiederum konnte nachweisen, daß dieses
Phänomen auch durch Meßfehler zustande kommen kann. Das heißt: es gilt
zwar für die untersuchte Variable voll die Markoffeigenschaft; da aber die
Variable nicht fehlerfrei gemessen werden kann, gilt sie nicht mehr für die
meßfehlerbehaftete Variable.

Ein weiterer Grund für die Abweichung von den Markoffannahmen kann auch
darin gesehen werden, daß sich die Bedeutung bzw. die Attraktivität der Zu-
stände und damit der Übergangswahrscheinlichkeiten im Laufe der Zeit än-
dern: bei verschiedenen Berufsgruppen in Mobilitäts-, bei Orten im Rahmen
von Wanderungsstudien (Ginsberg, 1971), oder bei sozialpsychologischen Ex-
perimenten (Conlisk (1976)).

Für Markoffmodelle gilt, daß die Wahrscheinlichkeit, in einer Klasse länger als
eine bestimmte Zeit t zu bleiben, negativ-exponentiell verteilt ist. Das bedeu-
tet, daß die Wahrscheinlichkeit, sehr lange in einem bestimmten Zustand zu
bleiben, mit zunehmender Zeit gegen 0 geht. Dies widerspricht aber vielen in
den Sozialwissenschaften betrachteten Prozessen (McGinnis (1968)). Oft trifft
zu: ,,Je länger jemand in einem Zustand war, desto eher bleibt er.“ McGinnis
bezeichnete dieses Phänomen als das: ,,Gesetz der kumulativen Trägheit“
(Inertia).

Ein weiteres Problem bei der Anwendung von Markoffketten ist die Diskret-
heit des Zeitparameters, da ja Übergänge jederzeit stattfinden können (Singer
& Spilerman (1976)).

* Singer & Spilerman beziehen sich im Gegensatz zu (8.17) nicht auf die Wahrschein-
lichkeiten sondern auf deren Schätzer.
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Im Folgenden sollen einige Ansätze besprochen werden, die als Lösungen für
die obigen Probleme angesehen werden können.

8.7 Einführung unabhängiger Variablen

8.7.1 Subgruppenmodelle

Die Gesamtheit wird in mehrere Subgruppen aufgeteilt, für die dann eventuell
die Markoffeigenschaften gelten könnten.

8.7.2 Übergangswahrscheinlichkeiten als Funktionen von unabhängigen
Variablen

Die Aufteilung in mehrere Subgruppen ist in der Praxis nur beschränkt mög-
lich. Je mehr Gruppen es gibt, desto weniger Häufigkeiten stehen für das
Schätzen der Wahrscheinlichkeiten zur Verfügung. Deshalb realisierte Spiler-
man (1972) dann einen Vorschlag von Anderson (1954).

(8.19) pii = ~ij + b,;, X, + . . . + bii,X,

Die Übergangswahrscheinlichkeiten werden als lineare Funktion eines Global-
parameters Ei, und von Einflüssen der Eigenschaften der verschiedenen Perso-
nen angesehen. Dieses Modell läßt nicht nur zu, die Populationsheterogenität
sondern auch das Problem des Attraktivitätswandels der Zustände zu berück-
sichtigen. Das geschieht, indem in manchen der unabhängigen Variablen die
Eigenschaften der Zustände operationalisiert werden*, (siehe Horan (1976)
und Ginsberg (1972)), wobei Ginsberg (1972) allerdings kein lineares Modell
sondern ein logistisches** verwendet hat.

In Pii
1 - pij =

Pij + 2 biiexe
C=l

Darüber hinaus ist auch die Verwendung von log-linearen oder Probitmodel-
len möglich.

* Falls in den unabhängigen Variablen nur die Eigenschaften von Zielzuständen (j)
operationalisiert werden, die nicht unterschiedliche Effekte für verschiedene Ursprünge
(i) sind, kann angenommen werden, daß für alle i die Effekte gleich sind. Dann kann
statt b;i. einfach bi. gesetzt werden.
** Ronning (1980) hat für Makrodaten ebenfalls ein logistisches Modell mit den ent-
sprechenden Schätzproblemen vorgestellt.
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8.7.3 Interaktive Markoffketten

Speziell für Problemstellungen, bei denen das Verhalten, einen Zustand zu
wechseln, vom Verhalten anderer Personen abhängt, wurde das ,,interaktive“
Modell entwickelt (Conlisk (1976)). Conlisk zeigt die Brauchbarkeit des Mo-
dells an mehreren Beispielen mit sozialpsychologischen Problemstellungen.
Dabei wird angenommen, daß die Wahrscheinlichkeit pij zerlegt werden kann
nach :

pii = (a;i + bij :t pi)/S; S; ist eine Normierungsgröße

Die Übergangswahrscheinlichkeit ist einmal bestimmt durch einen konstant
bleibenden Übergangsanteil a;j und durch einen Anteil, der von der Randwahr-
scheinlichkeit pi abhängt. Ist bii negativ, wird die Übergangswahrscheinlich-
keit kleiner, wenn die Randwahrscheinlichkeit hoch besetzt ist (,,Exklusivi-
tätswanderung“); ist bii positiv, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs
jeweils in einen stark besetzten Zustand (,,Nachahmungswanderung“).

Im wesentlichen ist dieses Modell ein Spezialfall von 8.7.2 wobei hier die
Attraktivität bzw. Nichtattraktivität der Zustände durch die Randwahrschein-
lichkeiten operationalisiert wird.

8.8 Einführung latenter Klassen

8.8.1 Mover-Stayer-Modell

Während bei 8.7.1 aufgrund der Kenntnis von Variablenwerten a priori-Grup-
pen gebildet werden können, für die dann u.U. die Markoffeigenschaft gilt,
liegt hier eine anders geartete Situation vor. Es sollen Gruppen a posteriori
erschlossen werden. Blumen, Kogan & McCarthy (1955) untersuchten Mobi-
litätsvorgänge. Sie schlugen für eine adäquatere Beschreibung der Prozesse
vor, die Personen in zwei Gruppen zu teilen. Eine Gruppe (,,stayer“) bleibt
tendenziell immer im gleichen Zustand. Ihr Anteil an der Gesamtheit für
Zustand i sei Si. Sie besitzt eine besonders einfache Übergangsmatrix: die
Einheitsmatrix 1. Die andere Personengruppe (,,mover“) bewegt sich nach
gleichen Übergangswahrscheinlichkeiten von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Ihr An-
teil an der Gesamtheit beträgt pro Zustand i den Wert (1 - Si).

Es läßt sich nicht beobachten, ob eine Person ein Mover oder ein Stayer ist.
Diese Eigenschaft muß indirekt erschlossen werden. Es handelt sich hier um
ein Modell mit 2 latenten Klassen, für das Goodman (1961) spezielle Schätz-
methoden entwickelt hat. Erweiterungen auf mehrere latente Klassen wurden
von Spilerman (1972) durchgeführt.
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8.8.2 Generelles Modell latenter Zustände

Während im Mover-Stayer-Modell die Zustände beobachtbar bleiben, aber
2 latente Gruppen gefunden werden müssen, innerhalb derer dann jeweils ein
Markoffprozeß abläuft, werden in diesem Modell die Zustände neu etabliert.
Die latenten Zustände sind über die ,,Responsewahrscheinlichkeiten (RW)“
mit den manifesten (gemessenen) Zuständen verknüpft. Die RW geben an, mit
welcher Wahrscheinlichkeit jemand auf einem manifesten Zustand zu finden
ist, falls er sich in einem bestimmten latenten Zustand befindet. über diese
RW kann man dann versuchen, zu interpretieren, welche Bedeutung den la-
tenten Klassen zukommt. Ähnliche Interpretationsvorgänge finden sich z.B.
bei der Faktorenanalyse (mit manifesten Items). Deren Ladungen werden als
latente Variablen (Faktoren) interpretiert. Von primärem Interesse sind aber
die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den latenten Klassen.

Eine Fülle solcher Modelle werden in Wiggins (1973) und in Lazarsfeld &
Henry (1968) vorgestellt. Die Vielzahl der Modelle ist auf verschiedene An-
nahmen bezüglich der Randwahrscheinlichkeiten, der latenten Übergangs-
wahrscheinlichkeiten und der Zahl der betrachteten Zeitpunkte zurückzufüh-
ren. Für jeden Modelltyp werden ebenfalls die Identifikationsmöglichkeiten
untersucht, um Response- und Übergangswahrscheinlichkeiten berechnen zu
können. Sind die Parameter identifiziert, können sie mit Methoden von Good-
man (1974) geschätzt werden.

Das Modell latenter Zustände kann auch als ,,Fehlermodell“ interpretiert wer-
den, in dem die latenten Zustände als wahre und die manifesten als die entspre-
chenden fehlerbehafteten Zustände betrachtet werden. Die Responsewahr-
scheinlichkeiten geben an, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand in den rich-
tigen oder falschen Zustand klassifiziert wird (vergleiche auch mit dem Alles-
oder-nichts-Modell weiter oben). Solche Modelle sind näher bei Murray et al.
(1971) dargestellt.

8.9 Weitere Modelle: zeitkontinuierliche Markoffprozesse

Falls der Zeitparameter kontinuierlich ist, spricht man von Markoffprozessen
(z.B. Cox & Miller, 1968). Man kann die Beschreibung des Prozesses dann
nicht mehr wie im diskreten Fall mit einer Differenzengleichung (vgl. 8.5)
sondern nur noch mit einer Differentialgleichung vornehmen:

(8.19) dpt(t)~ = p’(t)Qdt
O<t<+w

Die Elemente von Q werden als übergangsraten bzw. Intensitäten bezeichnet.
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Sie sind keine Wahrscheinlichkeiten. Zwar erhält man als Lösung für die Diffe-
renzengleichung (8.5)

p’(t) = p’(0)  P’ = p’(O)P(O,t) (t = 0,1,2,. . .)

Diese Gleichung gibt die Zustandswahrscheinlichkeiten zum diskreten Zeit-
punkt t in Abhängigkeit vom Anfangszustand t=0 an. Da im diskreten Modell
die Zeit ,,Löcher“ hat, sollte man das kontinuierliche Modell bevorzugen. Die
entsprechende Lösung der Differentialgleichung (8.19)  ist

(8.20) p’(t)  = p’(0)eQ’

wobei gilt: e@=Z+tQ+  gQ’+G Q’+...

K

q,, > 0 (i # j) und 9;; = - C ql;
i=l

Sie gibt die Zustandswahrscheinlichkeiten für jeden beliebigen Zeitpunkt t in
Abhängigkeit vom Anfangszustand t = 0 an. Identifikation und Schätzung der
Intensitäten sind z.Z. noch nicht voll gelöst. Für entsprechende Überlegungen
bei nichtprobabilistischen Modellen verweisen wir auf Kapitel 9.

Zeitkontinuierliche Markoffprozesse finden sich meist z.Z. nur in theoreti-
schen Analysen (Barholomew, 1973; Laming, 1973; Schweitzer, 1978). Bei
Coleman (1964, 1968, 1980) werden die Übergangsintensitäten qij - wie die
Übergangswahrscheinlichkeiten in (8.19) - in additive Effekte zerlegt:

(8.20) qij ’ Ei; + b,i, X,+ . . . + bij,X,

Dabei können die x-Variablen als die externen Einflüsse auf die Übergangsra-
ten und die Koeffizienten bijk als die Stärke dieser Einflüsse interpretiert
werden.

Coleman sieht darin die Möglichkeit einer kausalen Interpretation (Coleman
(1966)). Einen ähnlichen Weg haben Tuma et al. (1979) eingeschlagen. An-
dress (1980) bringt Beispiele für praktische Anwendungen.

Semimarkoffprozesse ermöglichen es, die Zeitpunkte des Wechsels der Zustan-
des und Übergänge in andere Zustände zu entkoppeln. Dadurch ist es auch
möglich, Konzeptionen wie das ,,Gesetz der Kumulativen Trägheit“ (siehe
oben) mit zu berücksichtigen (siehe Z.B.: Ginsberg (1971)). Anwendungen in
Entscheidungsprozessen bringt Howard (1971).
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9. Multivariate ,,Zeitreiben“- und Panelanalyse mit
zeitkontinuierlichen Modellen

9.1 ,,Zeitreihenanalyse“ (N=1, T >> M, M > 1)

Bei der Analyse von Zeitreihen kann man auf verschiedene Modellvorstellun-
gen zurückgreifen, die entweder eher datenorientiert (wie z.B. die Arima-
Modelle) oder eher theorieorientiert (wie z.B. die zeitdiskreten oder zeitkonti-
nuierlichen Systemmodelle) sind (s.a. Lewandowski, 1980). Bei der Analyse
multivariater Zeitreihen mit rein datenorientierten Modellen (Akaike, 1974,
1976; Hannan, 1970, 1976; Priestley, 1978) sind die Identifikationsschwierig-
keiten noch erheblich größer als bei den einfachen Arima-Modellen. Sie dürf-
ten noch wei ter  zunehmen,  wenn man zusätz l iche Erwei terungen in  die
Raumdimension vornimmt. Solche Modelle könnten besonders für ökologi-
sche Fragestellungen, die Veränderungen von Phänomenen über Zeit und
Raum zum Untersuchungsziel haben, von Interesse sein (Pfeifer & Deutsch,
1980).

Wir wollen uns hier mit relativ stark theorieorientierten zeitkontinuierlichen
Systemen befassen. Das Interesse an solchen Modellen gründet sich auf vier
Überlegungen:

a) die Zeit hat keine ,,Löcher“
b) Prognosen sollen für beliebig wählbare Zeitpunkte möglich sein
c) Suche nach Parameterinvarianz ist bei Kreuzvalidierungen oberstes Ziel
d) kausal-inhaltliche Interpretationen sollen auf der Prozeßebene des Phäno-

mens erfolgen

Zu a,b) wäre folgendes zu sagen. Alle zeitdiskreten Modelle sind an einem
bestimmten Zeittakt der Messung und Prognose gebunden. Liegen z.B. für
den multivariaten autoregressiven Prozeß (7.11) die Meßzeitpunkte t und t-1
ein Jahr auseinander, sind Prognosen mit (7.13) nur für ganz Vielfache dieser
Zeitdistanz möglich. Man kann dann Prognosen nur im Jahresrhythmus erstel-
len. Für alle anderen Zeitpunkte lassen zeitdiskrete Modelle keine Aussagen
ZU.

Die Suche nach Parameterinvarianz sollte ein fundamentaler Vorgang bei
Kreuzvalidierungen sein. Leider wird er beim Umgang mit zeitdiskreten Mo-
dellen nicht berücksichtigt, wenn zwei Forscher für ihre Längsschnittuntersu-
chung verschiedene Meßintervalle benutzen. Sind die Meßintervalle t-(t-1)
bei zwei Untersuchungen verschieden lang, sind die Parameter der zeitdiskre-
ten Modelle (z.B. die Regressionsgewichte in 7.11) auch dann verschieden,
wenn alle Beobachtungen aus einem einzigen zeitkontinuierlichen Modell
(z. B. 9.3) stammen! Das bedeutet, daß man Längsschnittuntersuchungen nur
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kreuzvalidieren kann, wenn man entweder die Parameter der zeitkontinuierli-
chen Modelle vergleicht oder in beiden Untersuchungen gleich lange Zeitinter-
valle zwischen den Messungen vorliegen hat.

Die Überlegung d) bezieht sich auf den wichtigen Aspekt der inhaltlichen
Theoriebildung. Man kann an Hand (9.6) und (9.7) zeigen, daß Kausalaussa-
gen im Sinne ,,Variable i beeinflußt Variable j“ von der Wahl zwischen zeitdis-
kreter vs. zeitkontinuierlicher Modellbildung abhängen.

Beeinflußt im zeitkontinuierlichen Modell (9.2, 9.3) die Variable i die Verän-
derung der Variablen j nicht, ist der Parameter a;; in (9.6) gleich Null. Im
entsprechenden zeitdiskreten Modell (9.7) wird aber der entsprechende Re-
gressionsparameter fii wegen der Reihenentwicklung (9.8) im allgemeinen un-
gleich Null sein. Das führt zur Konsequenz, daß man im zeitdiskreten Modell
Variableneinflüsse vermutet, die im zeitkontinuierlichen Modell nicht vorhan-
den sind!

Man muß sich daher bei der Formulierung dynamischer Theorien entscheiden,
auf welcher Zeitebene Formulierung und Hypothesenprüfung erfolgen sollen.
Man darf zeitkontinuierliche Theorien nicht mit zeitdiskreten Methoden
prüfen.

Bei zeitkontinuierlichen Modellen hegt man die intuitiv einleuchtende Vorstel-
lung von nicht sprunghaften sondern stetigen Variablenänderungen. Sind die
im Modell enthaltenen Variablen stetige, nach der Zeit differenzierbare Funk-
tionen, kann man Richtung und Stärke der Variablenänderungen durch deren
Ableitungen nach der Zeit angeben (s. z.B. Voedodsky, 1969; McClelland,
1979; Goldstein, 1979).

Jeder, der sich im Rahmen der psychologischen Testtheorie mit Itemcharakte-
ristikkurven befaßt hat, wird als diskretes Modell die Guttman-Skala und als
kontinuierliches Modell das Rasch-Modell kennengelernt haben. Neben der
üblichen Interpretation als Itemcharakteristikkurven kann man sie aber auch
als Entwicklungskurven einer einzigen Person verwenden. Sie beschreiben in
beiden Fällen die Lösungswahrscheinlichkeit einer Aufgabe in Abhängigkeit
von der Fähigkeit E. Wächst die Fähigkeit einer Person, legt die Itemcharakte-
ristik die erwartete Lösungswahrscheinlichkeit fest. Dabei ist die Form der
Kurve für alle Personen gleich, wenn das Modell gilt. So ist die Itemcharakteri-
stikkurve im Birnbaum-Modell (s. Fischer, 1974, S. 204)

P(E) =
,4-6)

1 + ,M-e oj = Schwierigkeit des Items j

Lösung einer Differentialgleichung
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445)
- = P(5)  = LW -P(E))1 . P(6)
4

mit nichtkonstantem Koeffizienten: [@l-p(E))]

Die Veränderung der Lösungswahrscheinlichkeit (bzw. Veränderungsrate) ist
eine Funktion der Lösungs- und Versagerwahrscheinlichkeit und einer Kon-
stanten alpha. Ist alpha (= Trennschärfeparameter) gleich 1, liegt der Spezial-
fall des Birnbaum-Modells nämlich das Rasch-Modell vor. Zusammenfassend
läßt sich sagen, daß die Itemcharakteristikkurven in der Testtheorie ,Lösun-
gen“ einfacher Differentialgleichungen sind, die das Wachstum von Lösungs-
wahrscheinlichkeiten beschreiben, wenn die Fähigkeit wächst.

Fig. 9.1: Die logistische Kurve ist die Lösung der Differentialgleichung p(g) = a
(1 -p(Q) p(t). Sie ist durch drei Parameter bestimmt: den Grenzwert 1, den
Mittelwert (Schwierigkeit des Items cr) und die Ratenkonstante c(, die das
exponentielle Wachstum der Anfangsphase und die exponentielle Annähe-
rung an den Grenzwert 1 in der Endphase beschreibt. Dazwischen liegt eine
Phase fast linearen Wachstums, die etwa bei O-2/u beginnt und bei o+2/a
endet. Hier schneidet die Tangente im Mittelpunkt o die Grenzen 0 und 1
(s.a. Ebenhöh, 1975, S. 44).

Systeme von Differentialgleichungen sind in der Psychologie spätestens seit
der  Formal is ierung der  Gruppentheorie  von Homans durch Simon (1952,
1957) bekannt geworden. Ausführliche Diskussionen des theoretischen Mo-
dells von Simon finden sich bei Rapoport (1963, 1980), Ziegler (1972), Andres-
ki (1977) und Deppe (1977). Nach Deppe läßt sich die Simonsche Formalisie-
rung darstellen als Differentialgleichungssystem (d.h. als gekoppeltes zeitkon-
tinuierliches multivariates System) in zwei Variablen:

1 .  G l e i c h u n g :

2 .  G l e i c h u n g :
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af, af,
mit: - -

aA “’ aS ==c’
und. $ > o

36 > o
as

6 > o % < o
‘-äE- ‘-Zr

und  $$ > 0

wobei:  I  = Ausmaß der  Interakt ion innerhalb einer  Gruppe
A = Ausmaß der Aktivität
S = Ausmaß der Sympathie
E = Ausmaß der extern geforderten Aktivität

(exogene Variable)

Verbal formuliert bedeutet die 1. Gleichung: die Veränderungsrate der Sym-
pathie zum Zeitpunkt t wird gedämpft durch hohe Sympathiewerte und geför-
dert durch hohe Aktivität. Die 2. Gleichung läßt sich beschreiben als: Die
Veränderungsrate der Aktivität zum Zeitpunkt t wird gedämpft durch hohe
Aktivitätswerte und gefördert durch hohe Sympathie- sowie extern geforder-
ter Aktivität. Die Lösung des Differentialgleichungssystems würde bei be-
kannten Werten der Variablen zum Zeitpunkt t=0 Prognosen für jeden belie-
bigen Zeitpunkt t erlauben, wenn das Modell gilt.

Ähnliche deterministische zeitkontinuierliche Systeme behandelten Rashevsky
(1939), Richardson (1948), Blalock (1969), P rzeworski & Soares (1977), Wot-
tawa (1979), Rapoport (1980) und im Rahmen der Leistungsmotivationsfor-
schung Loose (1964), Loose & Koran (1975), Loose & Unruh (1977) sowie
Kuhl & Blankenship (1979).

Im Gegensatz zu den oben erwähnten Autoren wollen wir uns nicht nur auf
theoretische Analysen beschränken, sondern auch die Identifikation und die
Schätzung von Systemen (zumindestens ansatzweise) behandeln. Daher be-
schränken wir uns auf lineare Systeme, deren Koeffizienten nicht von der Zeit
abhängen.  Die Dynamik eines  solchen mehrvariablen Systems kann dann
durch eine Anzahl interdependenter Differentialgleichungen und einer Aus-
gangsgleichung beschrieben werden. Die Gleichungen für den Zeitpfad (Tra-
jektorie) im Variablenraum (Zustandsraum oder ,,state space“) lauten, wenn
die Parameter zeitabhängig sind:

(9.1a) x(t) = A(t)x(t)  + B(t) u(t) Zustandsgleichung

(9.1b) y(t) = Wt)x(t) Ausgangsgleichung

mit: x(t) = Vektor mit Ableitungen dxi(t)/dt (i= 1,. . . ,M)
A(t),B(t),H(t) = zeitabhängige Parametermatrizen, die unbekannt sind

x(t) = Vektor mit Werten der Zustandsvariablen (können auch
latente Variablen sein)

U(t) = Vektor mit Werten äußerer Einflußvariabler
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y(t) = Vektor mit meßbaren Ausgangsindikatoren des Systems
zum Zeitpunkt t

Sind, wie wir schon oben angedeutet haben, die Parameter aus Vereinfa-
chungsgründen zeitunabhängig, vereinfacht sich (9.1) zu:

(9.2a) i(t) = Ax(t)  + Bu(t)

(9.2b) r(t) = fwt)

Im folgenden wollen wir uns auf das System (9.2) beschränken. Sind alle
Variablen x direkt beobachtbar, kann die Matrix H = I gesetzt werden. In
diesem Fall liegen keine latenten Variablen vor.

H ist daher mit der /&-Matrix im Meßmodell von LISREL vergleichbar. Das
Prozeßmodell (9.2a) weist aber zum Strukturmodell einen fundamentalen Un-
terschied auf. In (9.2a) werden die Veränderungen von endogenen Variablen
beschrieben, während in dem ,,normalen“ - von Jöreskog bekannten - LIS-
REL-Modell die Meßwerte zum Zeitpunkt t beschrieben werden. Eine dyna-
misierte Form eines LISREL-Modells wird weiter unten bei den diskreten
Approximationen vorgestellt.

Wird H = I gesetzt, ist die ,,Lösung“ des linearen Systems (s.a. Chan, Chan &
Chan, 1972; Athans, Dertouzos, Spann & Mason, 1974)

(9.3) x(t) = eA(t-tC)x(tO) + Jcj eA(f-T)Bu(t)dt

mit der Transitionsmatrix

(9.4)
A*t* + A3t3 cc AKtK

eA(r) = 1 + At + - -
2! 3!

+...= c-K!
K=O

Die verbale Interpretation der ,,Lösung“ (9.3) ist einfach. Die Werte des Varia-
blenvektors zum Zeitpunkt t hängen von den Werten zum Zeitpunkt t. (d.h.
von der Vorgeschichte), von der endogenen Entwicklung (d.h. der inneren
Entwicklung ohne äußere Einflüsse) und dem Einfluß äußerer Variabler ab.

Endogene Entwicklung und äußerer Einfluß überlagern sich bei geeigneter
Formulierung des Modells additiv. Die ,,Lösung“ erlaubt es, bei bekannten
Parametermatrizen A, B, H und Anfangszustand x(to)  und bekanntem Input
u(t) (für alle t < t) den Zustandsvektor x(t) zu berechnen. Die Beschränkung
auf das deterministische System (9.1.-9.3) wird weiter unten fallen gelassen.

Werden nur zu diskreten Zeitpunkten t=0, T, 2T, . . . Beobachtungen erhoben
und nimmt man an, daß der Input u(t) stückweise konstant ist:
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(9.5) u(t): u(kT) = u(kT+t) Oct<T

So ist es möglich, x(t) zu den diskreten Zeitpunkten t=0, T, 2T . . . mittels der
diskreten Zustandsgleichung zu bestimmen, wenn wir einmal von Meßfehlern
und Prozeßfehlern etc. absehen. Die diskrete Zustandsgleichung lautet:

(9.6) x[(k+l)T]  = eATx(kT)  + ,; eA’dtBu(kT)

oder als Differenzengleichung

(9.7) x[(k+l)T]  = F(T)x(kT) + G(T) u (kT)
mit: F(T)  = eAT und G(T) = si eATd-cB  = (eAT-Z)A-‘B  =
A-‘(eAT-I)B

zu bestimmen. Die Differenzengleichung (9.7) entspricht genau dem multiva-
riaten autoregressiven Prozeß 1. Ordnung (= multivariate Regression) (7.11)
für die Erwartungswerte

mit F(T)  = A p(t-1) = x(kT)
G(T)  =  b und u(kT) = 1

(9.7) zeigt ferner, wie das zeitkontinuierliche die Grundlage des zeitdiskreten
Modells bildet.

Die Reihenentwicklung von F(T) kann
(Cadzow & Martens, 1970):

statt nach (9.4) auch rekursiv erfolgen

(9 .8)  F(T)  = eAT = [ Z+AT[  Z+q[ Z+$[ Z+...&[ Z+$j...]]]]

Für die Matrix G(T) läßt sich ein ähnlich rekursiver Ausdruck angeben:

(9.9) G(T)  = (dT-ljZ’B  = T [ Z +$[ Z +$ [ Z +. . . + &[ Z +q]. . .]]]t

An Hand der Reihenentwicklung (9.8) wird auch die eingangs entwickelte
Überlegung von der Divergenz zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Kausal-
interpretationen deutlich. Aus a;i=O in (9.8) folgt nicht, daß auch f;i=O ist.

Man kann das inhomogene System (9.2a) in ein homogenes (9.10) umformulie-
ren, wenn u(t) konstant bleibt. Die Bestimmung von (9.9) erübrigt sich dann:

(9.10a)
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(9.10b) x,(t) = As,(t)

mit der gegenüber (9.3) vereinfachten Lösung (9.11)

(9.11) x,(t) = eA~(t-ta)x(tO)

Nach (9.11) kann man dann (9.7) zur Lösung eines homogenen Systems ver-
wandeln in :

Wir wollen jetzt ein inhaltliches Beispiel für ein Differentialgleichungssystem
(9.2a, 9.3, 9.7) geben. Es findet sich in einer Längsschnittuntersuchung von
Doreian & Hummon (1976) zur Analyse der Popularitätszyklen von Regie-
rung, Opposition und Liberalen in England. Als Daten dienten monatliche
Umfragen zur Popularität der drei politischen Gruppen und monatlich erho-
bene Indikatoren wichtiger ökonomischer Variabler (s. Figur 9.2). Das mathe-

Fig. 9.2: aus Doreian & Hummon (1976): M onatliche Popularitätsentwicklung in Eng-
land für Regierung, Opposition und Liberale
Zackenlinie = empirische Zeitreihen
glatte Kurve = Modellprognosen
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matische Modell (Tabelle 9.1) repräsentiert die inhaltliche Hypothese, daß
Popularitätsünderungen der drei gesellschaftlichen Gruppen sich wechselseitig
beeinflussen und von der ökonomischen Entwicklung als äußerem Einfluß
abhängen. Das dem System (9.2a) entsprechende inhaltliche Modell findet sich
in Tabelle (9.1).

Die Parameter der Systemmatrix A bestimmen die Entwicklung des Systems
vollkommen, wenn keine äußeren Einflüsse vorliegen. Ist z.B. ai2 negativ,
würde damit die Popularität der Opposition den Zuwachs der Regierungs-
popularität hemmen. Ist ein Element a;; auf der Hauptdiagonale von A negativ,
dämpft die Variable i sich selbst: hohe Werte von Variable i steuern einen
Abfall der Zuwachsrate von i. So sind z.B. Sättigungs-, Regressions- bzw.
Decken(,,ceiling“)effekte konsistent beschreibbar.

Kennt man die Parametermatrizen A und B, den Anfangszustand des Varia-
blenvektors x(ta) und den Verlauf der äußeren Einflüsse, kann man die Werte
der Zustandsvariablen mit der ,,Lösung“ des Differentialgleichungssystems
(9.3) bzw. (9.6, 9.7) prognostizieren. Ideal wäre es natürlich, wenn die äuße-
ren Einflüsse unter vollständiger Kontrolle wären und wenn die Beschreibung
des Systems durch x vollständig wären. Dieser ,,ideale“ Zustand ist in der
Psychologie grundsätzlich nicht erreichbar. Zum einen haben wir es mit offe-
nen Systemen zu tun, die nicht vollständig beschreibbar sind. Zum anderen
haben wir das ,,inverse“ Problem zu lösen: Ausgehend von der Gültigkeit des
Modells (9.2) und multivariaten Beobachtungen zu diskreten Zeitpunkten sind
die Parameter von A und B zu schätzen. Danach erst sind Prognosen mit (9.3)
oder (9.7) über die zukünftige Entwicklung von x(t) möglich. Natürlich hän-
gen diese Prognosen von den Vermutungen oder der Kontrolle über die Rah-
menbedingungen (d.h. über u(t)) ab.

Das dynamische Verhalten eines Differentialgleichungssystems läßt sich an
den Eigenwerten der Matrix A ablesen. Sind die Eigenwerte von A verschie-
den, ist A kanonisch zerlegbar (Athans et al., 1974):

(9.13) A=PAP-’

mit: /I = Diagonalmatrix mit reellen oder konjugiert komple-
xen Eigenwerten

P = Matrix, deren Spalten aus den Eigenvektoren von A
bestehen (reell oder konjugiert komplex)

Systeme lassen sich nach ihrem Verhalten in drei Klassen aufteilen (s. Tabelle
9.2; Figur 9.3). So gibt es asymptotisch stabile, stabile und instabile Systeme.
Beispiele hierfür finden sich in Figur 9.2. Welcher Fall vorliegt, kann an den
Eigenwerten von A abgelesen werden, ohne für alle t --+ ~0 (9.3) ausrechnen zu
müssen. Eine Übersicht über die Kriterien findet sich in Tabelle 9.3.
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Tabelle 9.2: Stabilitätsdefinitionen für

asymptotische Stabilität 1 x(t) 1 + 0 bei t+m (s. Fig. 9.3a) varianzminimierend

Stabilität ) x(t) 1 < 00 bei t+m (s. Fig. 9.3b) varianzminimierend

Instabilität 1 x(t) 1 -+ ~0 bei t+m (s. Fig. 9.3c) varianzmaximierend

Fig. 9.3a: Asymptotische Stabilität eines Differentialgleichungssystems: dargestellt als
Trajektorie (Zeitpfad) im zweidimensionalen Zustandsraum, der durch die
Variablen XI und X2 aufgespannt wird

Fig. 9.3b: Stabile Systeme und ihre Trajektorien

Fig. 9.3c: Beispiel der Trajektorie eines instabilen Systems



Messung, Analyse und Prognose von Veränderungen 429

Tabelle 9.3: Stabilität und Instabilität von x(t) = Ax(t) in Abhängigkeit der
Eigenwerte h; der Matrix A

asymptotische
Stabilität
(Figur 9.3a)
Stabilität (9.3b)

Instabilität (9.3c)

alle Eigenwerte von A (einfache oder mehrfache) besitzen
negative Realteile Re(&) < 0

alle Eigenwerte besitzen nichtpositive Realteile Re(&) % 0
sind die Realteile Re&) = 0, müssen die Eigenwerte ver-
schieden sein hi # & für alle j # k
ein oder mehrere Eigenwerte besitzen positive Realteile
Re(&) >  0
bzw.
für einige j und k gilt: Re&) = Re(&) = 0 und Im&) =
Im&). Letzteres bedeutet die Existenz mehrfacher Ei-
genwerte mit verschwindendem Realteil

An dieser Stelle erscheint ein Vergleich mit der Hauptkomponentenanalyse
nützlich. Während bei ihr eine symmetrische Korrelationsmatrix R kanonisch
nach (9.14) zerlegt wird,

(9.14) R = PAP’= PAP-’

um neue unkorrelierte Variable zu erhalten, zerlegt man hier die nichtsymme-
trische Systemmatrix A nach (9.13), um neue entkoppelte Variable zu bestim-
men. Während die Eigenwerte in der Hauptkomponentenanalyse die stati-
schen Verhältnisse im Sinne von Varianzaufklärungen widerspiegeln, steuern
die Eigenwerte des Differentialgleichungssystems die Wachstumsraten im neu-
en entkoppelten Variablensystem. Das kann man daran erkennen, wenn man
die Transitionsmatrix eA(IPto) der ,,Lösung“ (9.3) mit Hilfe von (9.13) anders
darstellt:

(9.15) eAt = pe”‘p-1

und

A soll verschiedene Eigenwerte besitzen. Sind die Eigenwerte von A nicht
verschieden, kann eine Diagonalisierung nur annähernd über die Jordansche
Normalform (Zurmühl, 1968) erfolgen.
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9.1.1 Stochastische Systeme

Für empirische Fragestellungen in der Psychologie sind die Systeme (9.1) und
(9.2) zu idealistisch. Wir müssen von gestörten Variablenbeziehungen und
Meßfehlern ausgehen. Ist das stochastische Modell spezifiziert, schließen sich
Identifikation und Schätzung des Modells an. Die Schätzung der Parameter
wird entweder mittels einer multivariaten Zeitreihe oder mit multivariaten
Paneldaten vorgenommen.

Der Einfachheit halber sollen hier nur Systeme 1. Ordnung (d.h. es treten nur
einfache Ableitungen im Modell auf) betrachtet werden. Systeme höherer
Ordnung können durch geeignete Transformationen auf Systeme 1. Ordnung
zurückgeführt werden (s.a. Chan, Chan & Chan, 1972). Ein lineares zeitun-
abhängiges stochastisches System nimmt dann folgende Form an:

(9.16a)

(9.16b)

wobei:

i(t) = A(G)x(t)  + B(G)u(t) + e(t)

y(t) = WWt) + dt)

x(t) = Vektor mit Zufallsvariablen, die zu diskreten Zeit-
punkten beobachtet werden können

A(6) = Parametermatr ix ,  deren Elemente  Funkt ionen eines
Vektors  6 mit  Basisparametern s ind ( im folgenden
wird A(d) mit A abgekürzt)

B(6) = Vektor oder Matrix mit Gewichten für die exogenen
Variablen

H(6) = Gewichtsmatrix (Regressionsmatrix) der u.U. latenten
Zustandsvariablen x(t) für die meßbaren Indikatoren
y(t) (entspricht der /l,-Matrix in LISREL)

u(t) = Vektor mit exogenen Variablen, die zu diskreten Zeit-
punkten beobachtet werden können (muß kontrollier-
bar sein und darf daher keine Zufallsvariable sein)

e(t) = Vektor  mit  Störungen (Fehlern)  in  den Ablei tungen
x(t) (= Prozeßfehler)

e(t) = Vektor mit Meßfehlern

Der Vektor e(t) weicht wesentlich von den normalen bekannten Meßfehlern
ab, weil er eine Störung in der Ableitung ist. Er ist daher sehr erratisch. Eine
ausführl iche Diskussion f indet  s ich z .B.  bei  Phi l l ips  & Wickens (1978,
S. 454-458) und Schuss (1980).

Die erratische Charakteristik des Fehlers kann man an einem einfachen Bei-
spiel nur annähernd verdeutlichen. Hat man sich vorgenommen, eine 500 km
lange Strecke in 5 Stunden mit dem Pkw zu durchfahren, läßt sich diese
(kognitive) Modellvorgabe nicht einhalten. Mai wird die Modellgeschwindig-
keit dx/dt überschritten (Q(t) > 0), mal wird sie unterschritten (e(t)  < 0),
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obwohl am Ende der 5 Stunden das Integral dieses Fehlers sehr klein oder
sogar Null sein kann (z.B. nur 1 km bis zum Ziel nach exakt 5 Stunden Fahrt).
Weil  der  Prozeßfehler  in s tochast ischen Different ialgleichungsmodellen
grundsätzlich anders ist, als man es aus der ,,normalen“ Statistik gewohnt ist,
machen viele Autoren vereinfachende Annahmen. Oft wird ein deterministi-
sches  Prozeßmodel l  (9 .16a)  ohne Prozeßfehler  mit  Meßfehler  s( t )  ange-
nommen.

Für die weiteren Betrachtungen sollen die Parameter reell sein. Zusätzlich soll
A verschiedene Eigenwerte mit negativem Realteil besitzen.

Tabelle 9.4: Trivariate Zeitreihe, die dem Modell (9.19) entspricht (aus Phil-
lips, 1972)

t C(t) Y(t) K(t)

Für  d i e  im  fo lgenden
Abschnit t  behandel ten
Panelmodelle haben wir
diese Zeitreihe uminter-
pretiert: Statt der Zeit-
reihe einer Person (ge-
messen an 26 Zeitpunk-
t en )  l i egen  d i e  Da t en
v o n  1 3  P e r s o n e n  ( g e -
messen zu 2 Zeitpunk-
ten) vor.
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Beobachtungen mit gleichen zeitlichen Abständen, die durch (9.16) erzeugt
werden, genügen dem autoregressiven Schema (9.17), wenn g(t) stückweise
konstant ist.

(9.17)

(9.18a)

und

x(t) = eAx(t-1) + A-‘(eA-I)Bu(t-1) + E(t)

mi t :  t(t) = J:-, eA(t-r)  e(z)dt

(9.18b) W3tXXt)‘l = Q + 1

Die vorstehenden Gedankengänge sollen an einem Beispiel von Phillips (1972)
dargestellt werden. Es liegt eine multivariate Zeitreihe (s. Tabelle 9.4) vor, die
zu 26 Zeitpunkten ,,beobachtet“ wurde. Phillips generierte die Zeitreihe nach
folgendem stochastischem Differentialgleichungssystem:

(9.19) 1: X].[&~~ “‘~“‘-&1.l~~~~+~~‘~‘I~~~~~l

mit dem Parametervektor 6’ = (a, h, y, v, ß) = (0.6, 4.0, 0.4, 2.0, 0.25), der
Matrix Q # 1 und dem konstanten äußeren Einfluß F = 5 für alle Zeitpunkte
t = 0 , . . . ,25.

Da sich (9.19) nicht in der Form von (9.2a) befindet, muß die zweite Glei-
chung von (9.19) durch Einsetzen von k(t) umgeformt werden zu (9.20). Erst
(9 .20)  er laubt  Stabi l i tä tsbetrachtungen.

mit den Eigenwerten: h, = -1.56579
h2 =  - 0 . 1 1 7 1  -  0 . 3 7 3 5 8 i
h3 =  - 0 . 1 1 7 1  +  0 . 3 7 3 5 8 i

an den Eigenwerten (vgl. Tabelle 9.3) und den ,,Daten“ (vgl. Tabelle 9.4)
erkennt man die asymptotische Stabilität des Systems.
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9.1.2 Diskrete Approximation des stochastischen zeitkontinuierlichen Modells

Die Identifikation der Parameter von (9.19) wirft schwierige Probleme auf
(vgl. Phillips, 1973).

Zudem setzen Schätzverfahren, die das kontinuierliche Modell direkt schätzen
wollen, gute Startwerte voraus, da es sich um ein nichtlineares Schätzproblem
(nichtlinear in den Parametern) handelt. Es erhebt sich die Frage, ob es nicht
relativ einfache Methoden gibt, mit denen man wenigstens eine diskrete Ap-
proximation des kontinuierlichen Modells (9.19) schätzen kann.

Dazu wird jede Einzelgleichung in (9.16) über ein Einheitszeitintervall (Ab-
stand zwischen zwei Messungen) (t-1,t) integriert. Für die linken Seiten er-
halten wir

$:-,  x(t)dT = x(t)-x(t-1)  = AXi(t)

Die rechten Seiten enthalten Terme J:-, x(z)dr, die nach der Trapezregel durch

den Mittelwert a p p r o x i m i e r t  w e r d e n  k ö n n e n .  S o

wird das Modell (9.19) durch (9.22) diskret approximiert:

(9.22)

m i t  v(t) =  J:-i e(t)dt

(9.22) kann dann mit dem bekannten LISREL-Programm von Jöreskog &
Sörbom, das ursprünglich für die Schätzung von Strukturgleichungssystemen
entwickelt wurde, geschätzt werden. Allerdings sind die Schätzungen, wegen
der Linearisierung nicht unverzerrt. Zur Schätzung mit LISREL ändern wir
das von Jöreskog (1973) vorgeschlagene Modell’:- in einigen Punkten zu folgen-
dem Gleichungstripel ab:

(9.23a) die Struktur- (bzw. hier) Prozeßgleichung

h(t) =  G(t) +  C

(9.23b) das Meßmodell 1: x(t) = /I,q(t)

(9.23c) das Meßmodell 2: x(t-1) = /Ixt(t) = It(t)

* Die hier verwendete Symbolik hält sich an Jöreskog; daher ist q in (9.22) von q in
(9.23) verschieden.
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mit /1, = Gewichtsmatrix der latenten endogenen Varia-
blen q für die manifesten endogenen Variablen

x(t)

z

= Vektor mit ,,latenten“ abhängigen Variablen
= n(t- 1) = Vektor mit manifesten exogenen Va-

riablen

c = Vektor  mit  Gleichungsfehlern (entsprechend
dem 11 in (9.22))

Die Gleichungen (9.23) sind ausführlich in Tabelle 9.5 dargestellt. Die ersten 3
Gleichungen in Tabelle 9.5 bilden das Modell (9.22) ab. Die zweite Gleichung
erlaubt es, durch die Einführung einer neuen Variablen q7 = C(t)+AK-Y(t)
den Parameter h, der in (9.22) ursprünglich in drei Spalten auftrat, nur einmal
zu verwenden. Gleichung 4 in Tabelle 9.5 definiert die Variable q, aus q3,q4,q5.
Die Gleichungen 5-7 definieren die Variablen q4,q5,q6  (= Mittelwerte) mit
Hilfe der q,,q2,qj  (= Differenzen)  und der  vorherbest immten &,&,&. Die
rt,vz,~3  (= Differenzen) werden ihrerseits dann in den Gleichungen 8-10
definiert.

Bevor das Modell (Tabelle 9.5) geschätzt werden kann, muß der Identifika-
tionsstatus der Parameter gesichert sein. Parameter sind dann identifiziert,
wenn sie eindeutig schätzbar sind. Eine detaillierte Behandlung dieses Pro-
blems findet sich bei Phillips & Wickens (1978, S. 451 ff.).

Das Computerprogramm LISREL versucht die aus den Daten (Tabelle 9.4)
berechnete empirische Momentenmatrix um Null S (Tabelle 9.6) durch die
Matrix 2, die eine Funktion der gesuchten Parameter ist, zu approximieren.
Dabei wird die Funktion F (s. Kap. 7.1) minimiert. Eine Gegenüberstellung

Tabelle 9.6: Momentenmatrix S um Null für die Rohdatenmatrix X aus
Tabelle 9.4
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der mit Hilfe von LISREL geschätzten Parameter und der von Phillips vorge-
gebenen Werte findet sich in Tabelle 9.7. Die durch die diskrete Approxima-
tion gewonnenen Schätzungen stimmen für diesen Datensatz gut mit den Para-
metern überein. Nur X weicht stärker von h ab.

Tabelle 9.7: LISREL-Schätzungen für die diskrete Approximation eines zeit-
kontinuierlichen Modells

P a r a m e t e r  L I S R E L -  S t a r t w e r t e Schätzungen
Parameter  für  LISREL mit  LISREL

rückgerechnete
Schätzungen für
Modell (9.20)

a= .60 ß14= a
ß = .25 (j15=-a(l-ß)-
A = 4.00  ß2,=-h =
v = 2.00 ß3s=-yv =

Y= .40 ß3b= y =
y14= a =

NI =

921
=

$22
Yz

v31 =

q32 =

Q33 =

.600

.450
-4.000
-.800

.400

.600
1.000

.O
1 .ooo

.O
1 .ooo
1 .ooo

ij14= .635
&= -.486
f2,= -3.201
@35= -.819
ß36= .407
$14’ .635
Qll= 1.321

it21= .ooo

Q22= 31.200

QJ31= .ooo
Q32= -11.02
Q33= 4.178

&= .635
BZ .235
fi = 3.201
$= 2.012
y= .407

Momentenmatrix Y
der
Gleichungs-
fehler 5

Das Anpassungschiquadrat beträgt 4.3896 (df=9) mit einem p=.88, was eine
sehr gute Modellanpassung bedeutet. Startwerte mit nur einer Dezimalstelle
weisen auf einen konstant gehaltenen Parameter hin. Die rückgerechneten
Schätzungen in der rechten Spalte werden durch algebraische Manipulationen
aus den LISREL-Schätzungen zurückgerechnet.

9.1.3 Identifikation und Schätzung des zeitkontinuierlichen Systems

Die Parameterschätzung eines zeitkontinuierlichen Modells mit Messungen,
die zu diskreten Zeitpunkten erhoben wurden, ist nicht ohne Probleme, wie
sich in einer Reihe von Veröffentlichungen gezeigt hat (Coleman, 1968; Land,
1970, 1971; Hummon et al. ,  1975; Arminger, 1976; Doreian & Hummon,
1976, 1977, 1979). Zum Teil sind die angegebenen ,,Lösungen“ der Differenti-
algleichungssysteme nicht korrekt, zum Teil wird dem Fehlermodell zuwenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Allen Arbeiten aber ist die Nichtbeachtung des
Identifikationsproblems gemeinsam: Unter welchen Bedingungen sind die Pa-
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rameter aus den Daten eindeutig schätzbar? Zwar sind die Matrizen des zeit-
diskreten Systems F(T) und G(T) in (9.7) eindeutig und leicht als Regressions-
parameter mit LISREL schätzbar. Uns interessieren hier aber die Matrizen des
kontinuierlichen Systems A, B und H. Wie wir weiter unten sehen werden,
sind A, B und H nur unter sehr strengen theoretischen Vorannahmen über die
,,kausalen“ Beziehungen der Variablen eindeutig aus Fund G erschließbar. Die
Strenge der Vorannahmen geht weit über die Anforderungen bezüglich der
Identifizierbarkeit bei normalen Pfad- oder Strukturmodellen hinaus.

Ein Hauptproblem bei der Schätzung liegt in der Mehrdeutigkeit der Matrix-
gleichung

(9.25) F(T) = eAT

begründet. Es genügt nicht, wie von den oben genannten Autoren vorgeschla-
gen, den Logarithmus der Matrix F zu bilden (Der Logarithmus einer Matrix
ist z.B. erklärt bei Gröbner (1966, S. 208)). Der Logarithmus ist nicht defi-
niert, wenn ein Eigenwert von F im Realteil negativ ist und nicht eindeutig,
wenn Eigenwerte konjugiert komplex auftreten, was auf schwingende Zeitrei-
hen hindeutet. Das gleiche Problem tritt auf, wenn man die Intensitäten in
zeitkontinuierlichen Markoffprozessen schätzen will (Singer & Spilerman,
1976). Singer & Spilerman (1976) zeigen an einem Beispiel, wie die Transi-
tionsmatrix F(T) des diskreten Systems vollkommen kompatibel mit zwei Sy-
stemmatrizen Ai und A2 ist. Jedoch beschreiben Al und A2 zwei vollkommen
verschiedene zeitkontinuierliche Veränderungsprozesse:

(9.26)

u n d

Es lassen sich also alternative interne ,,Kausal“prozesse bei unverändertem
Input-Outputverhalten des Modells formulieren.’

Nach A, liegt folgende ,,Kausal“kette vor:

x4 + kl, x, + x2> x2 -+ i(3,  x3 -+ jc,/
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und nach A2 verläuft die Beeinflussung:

,,Many state-variable representations can result in the same input-output sys-
tem function“ (Athans et al., 1974, S. 430ff.).

Wir wollen nun zeigen, wie Parameter in zeitkontinuierlichen linearen Syste-
men mit konstanten Koeffizienten identifiziert werden können. Dabei wird
sich herausstellen, daß das System (9.20) identifiziert bzw. überidentifiziert
und daß das Modell in Tabelle (9.1) nicht identifiziert ist. Letzteres trifft auch
auf einige Modelle von Coleman (1968), Land (1970, 1971), Hummon et al.
(1975) und Arminger (1976) zu, soweit sie als lineare Differentialgleichungssy-
steme (9.1) oder (9.16) formuliert sind.

Zur Sicherstellung der Identifikation der Parameter müssen den Matrizen Re-
striktionen auferlegt werden, so daß ausgehend vom Input-Output-Verhalten
nur noch eine einzige Modelldarstellung möglich ist.

Das Input-Output-Verhalten eines Systems ohne Berücksichtigung der inter-
nen Repräsentation läßt sich durch die Input-Output-Gleichung (s.a. Athans,
1974) beschreiben:

Y(s) = G(s)  U(s)
mit: Y(s) = Laplacetransformierte von Y(t)

U(s) = Laplacetransformierte von U(t)
G(s)  = H(sZ - A)-‘B = Transfermatrix des transformierten

Systems (9.1)
S = skalare komplexe Variable

Jedes Element der Transfermatrix steht für eine Input-Output-Verknüpfung.
Zum Begriff der Laplace-Transformation sei auf Howard (1971, Vol. II,
S. 700ff.), Löhr (1979), McGill (1963) und Restle & Greeno (1970, S. 287f.)
verwiesen.

Das Problem der Identifizierbarkeit der Systemparameter reduziert sich dann
auf die Frage, ob sich die Parameter in A, B und H eindeutig aus den Elemen-
ten der Transfermatrix G(s) erschließen lassen (Bellman & Astrom, 1970; Hart
& Mulholland, 1979). Dazu muß die Matrix G(s) symbolisch (d.h. nichtnu-
merisch) hergeleitet werden. Jedes Element der Transfermatrix G(s) ist dann
ein Bruch von Polynomen in s. Die Polynomkoeffizienten stellen dann Funk-
tionen der Systemparameter in A, B und H dar. Diese sind dann identifiziert,
wenn bei Kenntnis der Polynomkoeffizienten ein Rückschluß prinzipiell mög-
lich wäre. In diesem Fall würde ein nichtlineares Gleichungssystem mit den im
Prinzip aus Messungen bekannten Polynomkoeffizienten p auf der einen und
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den Parametern in A, B und H auf der anderen Seite lösbar oder überbestimmt
sein:

p  =  f(Aff,B)

Wir wollen dieses an zwei Beispielen demonstrieren. Betrachten wir zunächst
das 2-Variaben-Modell:

(9.27a) z?(t)  = Ax(t) + hu(t)

(9.27b) y(t) = Zx(t)

Die Inverse (~1 - A)-’ läßt sich am einfachsten mit einem Algorithmus von
Leverrier (s.a. Frame, 1964; Cadzow & Martens, 1970) bestimmen. Die
Transfermatrix G(s) ist dann ein Vektor mit zwei Elementen, da wir nur eine
unabhängige Variable u(t) und zwei abhängige Variable (Ausgänge) y,(t) und
y*(t) haben. Es gibt daher zwei Eingang-Ausgangsbeziehungen. Für G(s) fin-
den wir:

(9.28)

Es bleibt zu prüfen, ob die Koeffizienten von s einen eindeutigen Schluß auf
die Modellparameter zulassen. Die Polynomkoeffizienten cj lassen sich aus
dem Input-Outputverhalten bestimmen und stellen Funktionen der Modellpa-
rameter dar:

Wir haben jetzt ein nichtlineares Gleichungssystem von sechs Gleichungen in
sechs Unbekannten , dessen Lösbarkeit zu prüfen ist.

Betrachten wir nun als zweites Beispiel den Identifikationstatus von (9.20).
Phillips (1972) wies in seiner Veröffentlichung ihn nicht nach. Das wollen wir
jetzt nachholen. Die Transfermatrix nimmt folgende Gestalt an:
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(9.29)

Es ist dann zu prüfen, ob die Koeffizienten der Polynome in s eindeutig in die
Modellparameter a,IL,y,v,ß  rückführbar sind, d.h. das nichtlineare Glei-
chungssystem (9.30) eindeutig lösbar oder überbestimmt ist:

(9.30)

c1 = a
c2 = -ah(yv-1)  + ay
c3 = ahy
c4 = ah
cg = ahy

c6 = ahyv
c, = -(-a + h(yv-1)  - y)
cg = -(a)L(yv-ß)  - y(a+h))
cg = ahyß

Die Parameter sind identifiziert, weil:
a= Cl h= c4/c1 y = c5/c4  v = c(,/cg ß = cq/c5 und überidentifiziert, wenn
man noch die anderen Restriktionen hinzuzieht.

Die Identifikation von zeitkontinuierlichen Modellen erweist sich als relativ
kompliziert, wenn man mehr als drei Variable betrachtet.

Ist das Modell identifiziert, kann es geschätzt werden. Hierzu bieten sich
verschiedene Möglichkeiten an, die von verschiedenen Annahmen bezüglich
Fehlerverteilungen, Likelihoodfunktionen und apriori-Verteilungen der Para-
meter abhängen. So kann man unter der Annahme (9.18b) SZ = I eine Daten-
anpassung nach der Methode der kleinsten Quadrate (OLS) vornehmen:

(9.31) C<y(t) - y(t)} ’ (y(t) - Y(t)} = min!

wobei die Modellprognosen 4(t) den Output des Modells (9.16) repräsentie-
ren. Sie werden zweckmäßigerweise über numerische Integration (Shampine,
Watts & Davenport, 1976) oder mittels (9.6), (9.7) berechnet. Die Funktion
(9.31) kann dann numerisch minimiert werden mit einem Programm zur nicht-
linearen Regression (Ralston, Jennrich, Sampson & Uno, 1979).
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Eine Schätzung des Systems (9.20) mit den Daten aus Tabelle 9.4 liefert folgen-
de Werte (Tabelle 9.8).

Tabelle 9.8: Direkte Schätzungen eines zeitkontinuierlichen Modells mit der
nichtlinearen Regression BMDPAR

Parameter

a = .60
ß = .25
h = 4.00
Y = 2.00
y = .40

Startwerte für
BMDPAR

.957

.150
1.450
1.979

.672
C(0)
Y(0)

,,wahre“ Anfangszustände

K(0)
im Zeitpunkt t=0

Schätzungen mit Standardschätz-
BMDPAR fehler

.941 .129

.153 .022
1.275 .383
1.989 .053

.653 .179
16.92 2.624
26.32 2.078
44.65 2.188

Fehlerquadratsumme SS = 856.87

Die Schätzungen des hier verwendeten exakten Modells stimmen nicht so gut
mit den Parametern überein wie die per LISREL im diskret approximierten
Modell gewonnenen (vgl. mit Tabelle 9.7). Jedoch ist der Datenfit relativ gut
(s. Figur 9.4), obwohl die Inspektion der Residuen den Verdacht auf positive
Autokorrelation aufkommen läßt. Es bleibt zu vermuten, daß das einfache
OLS-Kriterium (9.31) wegen (9.18b) nicht angemessen ist.

Für den Fall SZ # 1 wurde von Phillips (1972) ein iteratives Schätzverfahren
nach der Methode der gewichteten Kleinstquadrate (WLS) vorgeschlagen. Mi-
nimiert wird dabei:

(9.32) 1 (r(t) - Y(t)>  ’ S (r(t) - y(t)} = min!

mit positiv definierter Gewichtsmatrix S

Auf die Minimierung der generalisierten Fehlervarianz (= Determinante der
Fehlerkreuzproduktmatrix)

(9.33) = min!

läuft die Berechnung von Quasi-Maximum-Likelihood (Bergstrom & Wymer,
1976) bzw. Bayes-Schätzern (Box & Tiao, 1973, S. 421ff.) hinaus.

Werden die Modellprognosen Y(t) als ,,Lösung“ des Differentialgleichungssy-
stems über ein numerisches Integrationsverfahren (z.B. Runge-Kutta) be-
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stimmt (s.a. Chan, Chan & Chan, 1972), ist es möglich, mit Dummy- oder
Scheinvariablen Interventionseffekte auf der Inputseite des zeitkontinuierli-
chen multivariaten Systems so zu modellieren, wie es für eine diskrete univa-
riate Zeitreihe von Revenstorff & Keeser (1979, S. 209) und von McCain &
McCleary (1979, S. 261 ff.) vorgeführt wurde.

Fig. 9.4: Plot der multivariaten Zeitreihe mit den Variablen C(t), Y(t), K(t) aus Tabelle
9.4 (schwarze Punkte) und Modellprognose des nach dem Kriterium (9.31)
angepaßten Differentialgleichungsmodell (9.20) mit den Parameterschätzun-
gen aus Tabelle 9.8
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9.2 Panelanalyse (repeated-measurements) (N > M, TL 2, M > 1)

9.2.1 Zeitkontinuierliches Modell

Oftmals ist es leichter mehrere Personen zu wenigen Zeitpunkten (z.B. T=2)
zu beobachten, als an einer Person eine ausreichend lange Zeitreihe (z.B.
T=30). In ersterem Fall liegt dann eine Zeitreihe von Querschnitten (repeated-
measurements-design, Panelanalyse) vor. Es ist allgemein üblich, solche Daten
varianzanalytisch im Sinne der Wachstumskurvenanalyse zu untersuchen. Da-
bei werden Entwicklungsverläufe rein deskriptiv durch Polynome beschrie-
ben. Sind T Zeitpunkte erhoben, lassen sich Polynome bis zum Grade T-1
anpassen. Eine theoretische Begründung für die Beschreibung von Entwick-
lungsverläufen durch diesen Polynomansatz wird im allgemeinen nicht gege-
ben (s. z.B. Bock, 1979). Außerdem sind bei 2 Messungen nur lineare Extra-
polationen als Prognose möglich. Will man mit 2-Punkt-Messungen nicht-
lineare Verläufe simulieren oder vorhersagen, muß man systemtheoretische
Methoden (s.a. Kap. 7.3 und dieses Kapitel) heranziehen.

Wir setzen hier ein theoretisches Modell für den Veränderungsprozeß an.
Ähnlich verfahren Singer & Spilerman (1979), jedoch ohne Lösungen für das
Identifikations- und Schätzproblem anzugeben.

Ist das Veränderungsmodell formuliert und identifiziert, werden Entwick-
lungskurven hergeleitet. Diese sind im Gegensatz zum klassischen Wachs-
tumskurvenmodell keine Polynome. Für die Schätzung der Parameter benötigt
man mindestens zwei Meßzeitpunkte (Wellen). Ein dritter Zeitpunkt dient zur
Testung des Modells. Weicht die Modellprognose (z.B. ein erwarteter Mittel-
wertsvektor zum Zeitpunkt t) signifikant vom empirischen Befund (beobach-
teter Mittelwertsvektor) ab, gibt es drei mögliche Ursachen:
a) Das Modell ist falsch spezifiziert. So können die Variablenbeziehungen

falsch postuliert sein oder der Prozeß fordert ein Modell mit zeitabhängigen
Konstanten (das Modell ,,altert“).

b) Wesentliche Variable wurden nicht im Modell aufgenommen (das Modell ist
zu einfach, kein empirischer Gehalt)

c) Die Entwicklung der Rahmenbedingungen u(t) war entweder nicht unter
Kontrolle des Forschers oder wurde von ihm nicht richtig antizipiert. Diese
Gefahr ist bei allen Quasiexperimenten und Paneluntersuchungen vor-
handen.

Weicht die Modellprognose nicht von den Beobachtungen ab, halten wir das
Modell bei. Es zeigt sich hier klarer als bei anderen statistischen Modellen, wie
wichtig die äußeren Einflüsse u(t) für die zeitlichen Verläufe sind. Die Kennt-
nis der Ausgangswerte X(0) und die Kenntnis der Modellparameter genügen
nicht, um Prognosen richtig zu stellen. Erst wenn die Kontrolle der Rahmen-
bedingungen u(t) oder deren Prognostizierbarkeit gewährleistet ist, sind Pro-
gnosen möglich.
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In einer Test-Retest-Situation (Panelmodell) werden, statt an einem Meßwert-
träger T Beobachtungen zu erheben, N Personen zu T=2 Zeitpunkten auf M
Variablen gemessen. Die ,,Lösung“ des Systems (9.3) ist in diesem Fall:

(9.34) MXN (1)  = eA MXN (0) + sh eAT  dtBu = eA MXN (0) + (eA-Z)A-‘b

wenn die Zeitspanne zwischen den Messungen At = 1 gesetzt und die äußeren
Einflüsse zu einer Variablen u(t) zusammengefaßt wird, die sich über das
Zeitintervall nicht verändert. Zur Verdeutlichung haben wir einmal den Da-
tensatz aus Tabelle 9.4 in einen Datensatz aus einer Paneluntersuchung umin-
terpretiert und zum anderen drei häufig in der Empirie auftretende Verände-
rungsprozesse konstruiert. Die Systemgleichungen finden sich in (9.20) und in
Tabelle 9.9. Die ,,Daten“ sind in Tabelle 9.4 und 9.10 aufgeführt.

Der erste Prozeß A weist einen ,,Regressionseffekt“ auf: Personen mit niedri-
gen Werten verbessern sich, während sich Personen mit hohen Werten auf
beiden Variablen verschlechtern.

Der zweite Prozeß zeigt einen ceiling- oder Deckeneffekt: Personen mit hohen
Werten verbessern sich kaum noch, während starke Verbesserungen bei Perso-
nen mit ,,Nachholbedarf“ zu beobachten sind.

Der dritte Prozeß C zeigt einen varianzmaximierenden Prozeß: die interindi-
viduellen Differenzen werden im multivariaten Raum teilweise größer.

Tabelle 9.9: Koeffizienten der linearen inhomogenen Differentialgleichungs-
systeme X(t) = A x(t-1) + b für die Datensätze A, B und C

System A:
mit Regres-
sionseffekt

System B:
mit Decken-
od. Sätti-
gungseffekt

System C
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Tabelle 9.10: Fiktive Datensätze A, B und C zur Schätzung von Differenzen-
und Differentialgleichungssystemen

Datensatz A Datensatz B Datensatz C
Regressionseffekt Deckeneffekt

Nr.  der  Prätests  Post tests  Prätests  Post tests Prätests Posttests
Person (1. Welle) (2. Welle) (1. Welle) (2. Welle) (1. Welle) (2. Welle)

Die Prozeße des ,,Regressionseffekts“, des ,,Deckeneffekts“ und der ,,Diffe-
renzierung“ sind in Figur 9.5-.7 im bivariaten Testraum durch Verände-
rungskurven (Zeitpfade, Trajektoren) dargestellt. Punkte stellen die Testwerte
dar und Pfeile geben die unter dem jeweiligen Modellparametersatz (Tabelle
9.9) erwarteten Veränderungswege (Lernkurven, Trajektorien) an. Beobachtet
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Fig. 9.5: Prozeß A mit ,,Regressionseffekt“ auf Test X1 u. X2
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Fig. 9.6: Prozeß B mit ,,Ceiling- bzw. Deckeneffekt“ auf X1 u. X2
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Fig. 9.7: Prozeß C mit ,,Differenzierungseffekt“, der sich teilweise varianzmaximierend
auswirkt
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werden aber nur Prätest (Anfang des Veränderungsweges) und Posttest. Die
erwarteten Veränderungswege gelten unter der Bedingung vorliegender Pre-
testwerte. Will man zusätzlich ,,wahre“ Pretestwerte zulassen, müssen längere
Zeitreihen vorliegen. Allerdings tritt dann das Problem inzidenteller Parame-
ter auf, weil für jede Person ein derartiger ,,wahrer“ Pretestvektor eingeführt
wird (s.a. Fischer, 1974, S. 350f.; Neyman & Scott, 1948).

Für alle Überlegungen gilt hier folgende Rahmenbedingung: während alle Pa-
rameter für alle Personen gleich sind, dürfen Anfangswerte (Pretests), End-
werte (Posttests) und damit die erwarteten Verläufe (Lern- oder Entwick-
lungskurven) von Person zu Person verschieden sein. Damit ist es möglich, die
verschiedensten Effekte (Regressionseffekt, Ceilingeffekt etc.) unter einem ein-
heitlichen Prozeßgesichtspunkt zusammenzufassen.

9.2.2 Diskrete Approximation des stochastischen zeitkontinuierlichen
Panelmodells mit LISREL

Die Approximation der Systeme A (,,Regressionseffekt“), B (,,Ceiling-Ef-
fekt“) und C (Tabelle 9.9) mittels LISREL erfolgt genauso wie es für die
multivariate Zeitreihe im Abschnitt 9.1.2 gezeigt wurde. Jedoch muß das in
Tabelle 9.5 gezeigte Modell an einigen Punkten abgeändert werden. Es liegen
ja nur zwei Variable vor und die Matrix A weist keine Nulleinträge auf. Die
Ergebnisse der linearen Approximation finden sich in Tabelle 9.11.

Tabelle 9.11: Approximation der Systeme A (,,Regressionseffekt“), B (,,Cei-
lingeffekt“) und C (,,Differenzierung“) mit LISREL

System A:

System B:

System C:

,,Regressionseffekt“
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Die angeführten Modelle x(t) = Ax(t) + b beziehen ihre Parameter aus einem
LISREL-Modell, das ähnlich zu dem in Tabelle 9.5 gezeigtem ist. Dabei bildet
die Matrix -A einen Teil der Betamatrix und der Vektor b einen Teil der r-
Matrix in LISREL. Bei Modellen mit mehr Variablen entscheidet die Auswahl
der Startwerte über den Erfolg des Schätzverfahrens. Eine Prozedur, die sich
für die Startwertbestimmung bis zu 9 Gleichungen bewährt hat ist in Möbus
(1983) beschrieben.

Obwohl die über LISREL gewonnenen Schätzungen nicht mehr als 0.1 von
den Parametern in Tabelle 9.9 abweichen, sollte vor einer Generalisation dieser
erfreulichen Ergebnisse auf ,,echte“ Daten gewarnt werden. Die Güte der
Approximation dürfte von Faktoren wie Fehlervarianzen, Schnelligkeit der
Veränderungen und Zeitintervall zwischen den Messungen abhängen. Es wer-
den hierzu noch genauere Studien notwendig sein.

9.2.3 Identifikation und Schätzung der zeitkontinuierlichen Panelmodelle

Lassen sich nicht alle Parameter eindeutig schätzen, oder müssen aus inhaltli-
chen Gründen Modelle restringiert werden, können Parameter auf Konstante
fixiert werden oder es können Gleichheitsrelationen zwischen den Parametern
spezifiziert werden (so z.B. für d. ,,Regressionseffekt“). Eine solche Annahme
wäre z.B. a,,=aaa:

Nach (9.28) vereinfacht sich das nichtlineare Gleichungssystem zur Identifika-
tionsprüfung zu

Damit sind die Parameter identifiziert, wie sich durch Einsetzen feststellen
läßt:

Schätzungen mit dem Programm BMDPAR (Möbus, 1983) nach dem einfa-
chen OLS-Kriterium (9.31) lauten für das nichteingeschränkte Modell mit all

# azz:
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Tabelle  9.12:  Direkte Schätzung des Systems A , ,Regressionseffekt“  mit
BMDPAR und numerischer Bestimmung der Veränderungs-
Verläufe (= Lernkurven, Trajektorien) über numerische Inte-
gration des Differentialgleichungssystems

Fehlerquadratsumme: 37.72

An den negativen Koeffizienten a l l und a2a erkennt man die Selbstdämpfung
der Variablen: Je höher die Pretestwerte X(0) einer Person, desto kleiner der
Zuwachs. Damit ist ein typischer Regressionseffekt auf beiden Variablen Xi
und Xa beschrieben. Es sollten in Zukunft individuelle Veränderungsprozesse
nicht mehr durch die Differenz x;(t)-xi (0) der Meßwertvektoren der Person i,
sondern durch deren Pretestvektor xi (0), dem Parametersatz A, B und dem
Verlauf der äußeren Einflüsse u(t) beschrieben werden. Der Einfachheit hal-
ber, haben wir hier angenommen, daß sich alle äußeren Einflüsse in einer
Summationsvariablen u(t) vereinigen ließen. Dabei sollten sich die Stärke der
Variable u(t) in der Zeit zwischen Post- und Prätest nicht ändern: u(t) = 1.
Diese Einschränkung kann man im Prinzip fallen lassen, wenn man u(t) öfter
mißt oder die Entwicklung von u(t) selbst steuert oder den Verlauf von u(t)
prognostizieren kann. Steuert der Forscher die unabhängige Variable u(t), liegt
eine dynamische Version des klassischen Experiments vor. Dazu gibt es eine
sehr lesenswerte Arbeit von Thalmaier (1979), die sich mit der kognitiven
Bewältigung der optimalen Steuerung eines dynamischen Systems befaßt.

Die Systeme B (,,Ceilingeffekt“) und C (,,Differenzierung“) lassen sich ähnlich
identifizieren und schätzen. Bei dem Modell (9.20) wurde die Identifizierung
der Parameter schon in (9.29) und (9.30) gezeigt. Um jetzt den ursprünglich

Tabelle 9.13 : Direkte Schätzung des Modells (9.20) mit Paneldaten aus Tabel-
le 9.4 mittels BMDPAR und numerischer Bestimmung der Ver-
änderungsverläufe

Parameter aus Modell (9.20)

a = .600
ß = .250
h = 4.000
Y = 2.000
y = .400

Schätzungen mit nichtlinearer
Regression BMDPAR

.620

.198
3.231
1.994

.384
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als Zeitreihe angelegten Datensatz in einen Datensatz aus einer Test-Retest-
(oder Panel-)untersuchung umzuinterpretieren, haben wir jeweils zwei Zeit-
punkte zum Datensatz einer Person zusammengefaßt. Es ergaben sich also 13
,,Versuchspersonen“. Die Daten wurden dann entsprechend der Personen-
nummer (rechter Rand der Tabelle 9.4) in eine neue Rangreihe gebracht (ge-
mischt), um auch den letzten Eindruck einer Zeitreihe zu verwischen. Die
Schätzungen nach BMDPAR (Fortran-Code in Möbus, 1983) sind in Tabelle
9.13 aufgeführt.

Dabei stimmen die Schätzungen mit Panel,,daten“ (Tab. 9.13) besser mit den
wahren Parametern a, ß, h, y, Y überein als die Schätzungen auf der Basis der
Originalzeitreihe (Tab. 9.8)! Dieses ist ein weiterer Hinweis auf die Autokor-
reliertheit der Residuen.

10. Schlußbemerkungen

Wir haben die Veränderungsmessung, -analyse und -prognose unter  dem
Blickwinkel betrachtet, daß mit den Ergebnissen einer empirischen Längs-
Schnittuntersuchung prinzipiell Handlungsanweisungen zur Optimierung von
psychologischen Interventionen gegeben werden können.

Für dieses Ziel sind einige Methoden (z.B. Arima(p,d,q)-Modelle, varianzana-
lytische Wachstumskurvenmodelle, einfache Markoffketten, Pfadanalysen mit
Korrelationsmatrizen) weniger und andere (Transfermodelle, Systemtheoreti-
sche Modelle) besser geeignet.

Für alle Typen von Anwendungen gilt aber, daß Veränderungsmessung nicht
bei einer individuellen Z-Punkt-Messung und deren Interpretation (,,Person A
hat sich von t, nach t2 um AX verbessert“) stehen bleiben darf, sondern, daß
die Messungen als eventuell meßfehlerbehaftet und als Realisationen eines
multivariaten stochastischen Prozesses, der äußeren Einflüssen unterliegt, be-
griffen werden müssen. Veränderungsmessung bedeutet dann:

a) Quantifizierung der Realisationen x,(t) des Pbn i
b) Schätzung der Prozeßparameter
c) Quantifizierung bzw. Kontrolle der exogenen Einflüsse

Bei der Einzelfallanalyse benötigt man hierzu längere Zeitreihen. Die Zahl der
Zeitpunkte kann reduziert werden, wenn man mehrere Personen simultan
betrachtet und die Annahme aufstellt, daß alle Personen mit Prozessen be-
schreibbar sind, die gleiche Parameter besitzen (z.B. Panelanalyse).

Legt man diese Maßstäbe an, kann man eine Vielzahl von Methoden als wenig
richtungsweisend einstufen und somit ein wenig Ordnung in das Methoden-
,,chaos“ bringen.
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4. Kapitel

Statistische Entscheidungstheorie
und Bayes-Statistik

Dirk Wendt

1. Einleitung: Problemstellung

Wissenschaften bestehen im allgemeinen aus einer Menge von Aussagen über
ihren Gegenstand - im Falle der Psychologie handelt es sich um empirisch
fundierte Aussagen über das Verhalten (und Erleben) von Menschen.

Eine wichtige Aufgabe jeder Wissenschaft ist es, Kriterien aufzustellen, denen
Aussagen genügen müssen, um in den Bestand des ,,Wissens“, der die Wissen-
schaft aufmacht, aufgenommen werden zu können: Aus der Vielfalt möglicher
Aussagen müssen die herausgefiltert werden, die diesen Anforderungen ent-
sprechen und damit als ,,gesichertes Wissen“ oder in gewissem Sinne als
,,wahr“ (genauer genommen: bestätigt) gelten können.

Wir müssen also Entscheidungen darüber treffen, welche Sätze in den Kanon
des ,,Wissens“ aufgenommen werden sollen und welche nicht. Aus Gründen,
die in diesem Aufsatz näher erläutert werden, können solche Entscheidungen
in einer empirischen Wissenschaft wie der Psychologie immer nur vorbehalt-
lich einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit getroffen werden.

Wir wollen in diesem Kapitel einige Strategien besprechen, die sich in der
Psychologie und ihren Nachbardisziplinen eingebürgert haben, die durch
Konventionen akzeptiert sind und zu gewissen Erfolgen dieser Wissenschaften
bei der Erklärung und Vorhersage der von ihnen behandelten Phänomene
geführt haben. In gewissem Sinne handelt es sich bei jeder empirischen, d.h.
auf Erfahrungen aufbauenden, Wissenschaft um eine Abbildung oder Reprä-
sentation beobachtbarer Sachverhalte durch Symbole, meistens durch die
Worte der Sprache. Ein beobachteter Sachverhalt wird repräsentiert durch
Aussagen, durch Sätze, die in ihrer Gesamtheit das Gefüge einer Wissenschaft
(oder in engerem Rahmen: einer Theorie) bilden.
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Nun ist eine empirische Wissenschaft nicht einfach eine Beschreibung von
Beobachtetem. Sie will darüber hinaus generalisieren auf Fälle, die noch nicht
beobachtet wurden, will vorhersagen und erklären (wobei Vorhersage und
Erklärung oft nur zwei Seiten derselben Medaille sind), will Zusammenhänge
zwischen Variablen aufdecken, die nicht von vornherein evident sind. Dazu
bedient sie sich der Logik: Aus bekannten und angenommenen (vermuteten)
Sachverhalten deduziert sie neue Sätze, leitet sie neue Sachverhalte ab, die sich
als beobachtbar erweisen müßten, wenn die Prämissen richtig sind. Zeigen sich
diese abgeleiteten neuen Sachverhalte nicht, so muß an den Prämissen etwas
falsch sein, und das Satzgebäude der wissenschaftlichen Theorie muß so lange
modifiziert werden, bis der Vergleich zwischen Deduziertem (Vorhergesag-
tem) und beobachtetem (,,Daten“) befriedigend ausfallt.

1.1 Exkurs über Meßtheorie und Skalierung

Ein zusätzliches methodisches Problem besteht in vielen Fällen darin, wie aus
Beobachtungen ,,Daten“ werden, die sich mit statistischen Verfahren weiter-
verarbeiten lassen; für die sich also Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen.
Meistens handelt es sich dabei um eine Quantifizierung der Beobachtungen,
um eine Repräsentation der beobachteten Sachverhalte durch Zahlen. Mit den
wissenschaftstheoretischen Problemen dieser Repräsentation beschäftigt sich
die Meßtheorie, praktische Verfahren zu ihrer Lösung bezeichnet man als
,,Skalierungstechniken“. Auf beide Aspekte wird in dem Aufsatz von Orth
(1982) in Band 3 näher eingegangen; hier sollen sie nur soweit angesprochen
werden, als es im Rahmen dieses Aufsatzes erforderlich scheint.

Skalierungsverfahren bilden psychologische Variable (oder andere Sachverhal-
te) durch Zahlen ab, teils um sie so den Methoden der Statistik und Wahr-
scheinlichkeitsrechnung zugänglich zu machen, teils aber auch, um eine exak-
tere Festlegung und Operationalisierung dieser Variablen zu erreichen. Dabei
werden beobachtbare Objekte durch Zahlen repräsentiert, beispielsweise die
Intelligenz eines Menschen durch seinen Testwert, und dementsprechend Re-
lationen zwischen Objekten durch Relationen zwischen Zahlen, beispielsweise
die Relation zwischen Hubert und Jürgen, daß der eine extravertierter sei als
der andere, durch die Zuordnung eines höheren Extraversionsmaßes an den
einen als an den anderen: Die Relation ,,extravertierter als“ im Bereich der
Objekte (hier: Personen) wird abgebildet durch die Relation ,,größer als“ im
Bereich der Zahlen.

Nun kann man allerdings im Bereich der Zahlen sehr viel mehr Relationen
aufstellen, als man möglicherweise im Bereich der Objekte könnte, die durch
diese Zahlen abgebildet werden. Beispielsweise kann man sagen, daß 20 ,,dop-
pelt so groß“ wie 10 ist, aber nicht, daß jemand mit einem ,,doppelt so hohen“
Extraversionstestwert auch ,,doppelt so extravertiert“ sei - schon einfach,



Statistische Entscheidungstheorie und Bayes-Statistik 473

weil bei Verwendung eines anderen (aber ebenso zuverlässigen) Extraversions-
tests die Relation ,,doppelt so hoch“ sich nicht wieder einstellen würde, wohl
aber die Relation ,,höher als“.

Es dürfen also nur bestimmte Eigenschaften der Zahlen verwendet werden, um
mit ihnen Aussagen über die von ihnen repräsentierten Objekte zu machen; im
obigen Beispiel: Wahl über die Rangordnung der Zahlen, nicht aber über das
Verhältnis (z.B. 1:2) zwischen ihnen. Genau genommen dürfen nur solche
Eigenschaften und Relationen der Zahlen verwendet werden, die bei allen (als
gleichwertig betrachteten) Repräsentationen der Objekte auftreten würden,
mit anderen Worten: die invariant gegenüber zulässigen Transformationen der
Zahlen sind. In diesem Sinne hat Stevens (1951) verschiedene Skalen-Niveaus
definiert durch Angabe der zulässigen Transformationen der Zahlen, bei denen
die durch die Zahlen repräsentierten Relationen zwischen den Objekten in der
Abbildung erhalten bleiben:

Bei der sog. Nominalskala wird nur eine umkehrbar eindeutige Zuordnung der
beobachteten Objekte in den Klassen gefordert. Deren Bezeichnung durch
Zahlen ist willkürlich und beliebig transformierbar, soweit dabei keine Klassen
zusammengelegt oder auseinandergezogen werden. Beispiele für eine ,,Nomi-
nalskalierung“ sind etwa Postleitzahlen, Telefonnummern oder die Kenn-
zeichnung von Fußballspielern mit Nummern auf dem Rücken.

Bei der Ordinal- oder Rangskala wird die größer/kleiner-Relation der Zahlen
mitbenutzt; zulässig sind alle Transformationen, bei denen die Rangordnung
erhalten bleibt, also alle monotonen Transformationen. Dabei ist zwar sicher-
gestellt, daß einer größeren Zahl auch eine stärkere Ausprägung der dadurch
repräsentierten Eigenschaft des Objekts entspricht, aber keineswegs, ob etwa
beispielsweise den gleichen Abständen 3 - 2 = 2 - 1 zwischen den Zahlen 1,2
und 3 auch gleiche Unterschiede in der Ausprägung der dadurch repräsentier-
ten Eigenschaft der Objekte entsprechen.

Dies ist jedoch bei der Intervallskala sichergestellt, der nächst höheren in der
Hierarchie der Skalen. Hier kann man Aussagen über Abstände zwischen den
abgebildeten Objekten machen. Das Fullerton/Cattell-Prinzip beispielsweise,
das Distanzen zwischen Reizen durch die relative Häufigkeit ihrer Beobach-
tung definiert, legt eine solche Intervallskala fest. Die aufgrund von Intervall-
skalen gemachten Aussagen über die Objekte sind invariant gegenüber linearen
Transformationen der die Objekte repräsentierenden Zahlen.

Da der Nullpunkt einer solchen Intervall-Skala nicht festgelegt ist, können
aufgrund dieser Zuordnungen immer noch keine Aussagen über Verhältnisse
gemacht werden (wie z.B. ,, doppelt so stark ausgeprägt“ o.ä.). Dies ist erst bei
der Verhältnisskala der Fall, bei der nur proportionale Transformationen zu-
lässig sind.
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Bei der absoluten Skala schließlich sind gar keine Transformationen mehr
zulässig; dafür können dann auch alle Eigenschaften und Relationen der Zah-
len zu Aussagen über die repräsentierten Objekte herangezogen werden.

Ziel des Forschers ist es in der Regel, ein möglichst hohes Skalenniveau zu
erreichen, um in seinen Aussagen über die durch die Zahlen abgebildeten
Objekte möglichst viele Relationen der Zahlen benutzen zu können. (Beispiel:
Es ist informativer festzustellen, Hans sei ,,doppelt so schnell“ wie Karl, als
nur sagen zu können, Hans sei ,,schneller als“ Karl. Die erste Aussage ist nach
einer Messung (Skalierung) der ,,Schnelligkeit“ auf einer Verhältnisskala mög-
lich, die zweite nach einer Messung auf Ordinalskalenniveau.)

Weiterhin kommt hinzu, daß es für die höheren Skalenniveaus in der Regel die
effizienteren statistischen Testverfahren gibt. Die effizientesten von allen sind
die sog. parametrischen Verfahren, die sich zwar mit Intervallskalenniveau
begnügen, dafür aber andererseits eine ganz bestimmte Verteilungsform der
Daten in der Grundgesamtheit voraussetzen, nämlich die sog. Normalvertei-
lung. Sie gehen dabei von der Annahme aus, daß die gesamte Datenverteilung
(genauer: die Verteilung der Grundgesamtheit, aus der die Daten als Stichpro-
ben entnommen sind) sich durch die Angabe zweier Parameter, nämlich des
Mittelwertes (u) und der Standardabweichung (a) eindeutig charakterisieren
läßt. Durch diese Annahme sind die parametrischen Verfahren einerseits rela-
tiv einfach und ökonomisch durchzuführen - man braucht nur die Parameter
bzw. deren Schätzungen zu betrachten - und andererseits auch sehr effizient,
weil eben die gesamte Verteilungsform dabei mitbenutzt wird. Andere Verfah-
ren - die sog. nicht-parametrischen oder verteilungs-unabhängigen - stützen
sich nur auf einzelne Statistiken, die jeweils nur Teilaspekte der Verteilung
repräsentieren können. Diese Verfahren sind damit zwangsläufig weniger effi-
zient.

1.2 Schema des Erkenntnisgewinns in einer
empirischen Wissenschaft

Die Abb. 1 (nach Coombs, Raiffa & Thrall, 1954) versucht, das Schema des
Erkenntnisgewinns zu veranschaulichen: Oben findet zunächst eine Abstrak-
tion statt, eine Reduktion der Vielfalt der beobachtbaren Welt auf einige weni-
ge, für das jeweilige Forschungsproblem relevante Merkmale oder Variable.
Wahrnehmbare Sachverhalte in der beobachtbaren Welt (oben links) werden
durch Worte und Sätze oder Symbole und Formeln in der Sprache oder Theo-
rie (oben rechts) repräsentiert oder abgebildet. Aus diesen werden (rechts im
Schema) durch logische Deduktion neue Sätze oder Formeln abgeleitet. So
entstehen (unten rechts) Vorhersagen oder Hypothesen über andere Sachver-
halte, die ebenfalls beobachtbar werden müßten, wenn ihre Prämissen in der
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Abb. 1:

Theorie (oben rechts) richtig sind. Diese Vorhersagen oder Hypothesen müs-
sen nun an der Realität geprüft werden. Dazu müssen in der beobachtbaren
Welt (links im Schema) Bedingungen geschaffen oder aufgesucht werden, un-
ter denen die vorhergesagten Sachverhalte (rechts im Schema) beobachtbar
werden müßten: Die Herstellung solcher Bedingungen im Labor geschieht im
Experiment, das Aufsuchen in der unbeeinflußten Natur in der sog. Feldstu-
die. Dazwischen gibt es noch das Feldexperiment. Bei diesem wird im Gegen-
satz zum Laborexperiment das Milieu, in dem das Experiment ablaufen soll,
nicht hergestellt, sondern aufgesucht. Dann aber werden dort die relevanten
Variablen wie im Experiment manipuliert, während sie in der Feldstudie sele-
giert werden (Bredenkamp, 1969). In all diesen Fällen macht der Forscher neue
Beobachtungen, deren Ergebnisse er ,,Daten“ nennt (unten links im Schema).
Diese Daten müssen mit den Vorhersagen (rechts unten) verglichen werden:
Es muß darüber entschieden werden, ob Daten und Vorhersagen hinreichend
gut übereinstimmen, so daß man annehmen kann, daß die Theorie gilt, aus der
die Vorhersagen abgeleitet wurden. Bei dieser Prüfung der Übereinstimmung
zwischen Daten und Vorhersagen setzt das eigentliche Thema dieses Aufsatzes
ein. Zeigen die (im folgenden näher zu besprechenden) Verfahren der statisti-
schen Entscheidungstheorie eine hinreichende Übereinstimmung an, so läßt
man die Theorie, aus der die Vorhersagen abgeleitet wurden, als bestätigt
gelten. Stimmen Daten und Vorhersagen nicht überein, so wird die Theorie
verworfen oder zumindest modifiziert (Pfeil von unten links nach oben rechts
im Schema). So kann sich aus Theorie, Vorhersagen, Daten und modifizierter
Theorie ein Regelkreis bilden, von dem man sich Erkenntnisfortschritt erhofft.
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Wir wollen bei alledem aber nicht außer acht lassen, daß diese Strategien eben
nur von der Gemeinde der Wissenschaftler akzeptierte Konventionen sind und
daß grundsätzlich auch ganz andere Strategien möglich wären. Wir werden
daher zum Teil auch ihre Nachteile und alternative Lösungsansätze anspre-
chen.

2. Klassische Statistik

2.1 Vorgehensweise der klassischen Statistik

In der sog. klassischen Statistik, die im wesentlichen auf Fisher (1921, 1925)
und Neyman und Pearson (1928, 1933) zurückgeführt wird, haben wir es mit
folgender Vorgehensweise bei der Gewinnung oder Bestätigung neuer Er-
kenntnisse zu tun:

Der Forscher hat zunächst eine Hypothese, eine Aussage, die in bestimmter
Weise seine Vorstellung von dem beobachteten Sachverhalt widerspiegelt oder
abbildet. Es ist dabei formal zunächst unerheblich, woher diese Hypothese
kommt; wichtig ist hier nur, daß sie eine Aussage über einen Sachverhalt
macht, dessen Beobachtung unter den gegenwärtigen Bedingungen der Unter-
suchung prinzipiell möglich sein müßte.

Ein Beispiel mag das verdeutlichen: Aus einer komplexeren Persönlichkeits-
theorie sei der Satz abgeleitet worden, daß Introvertierte kürzere Reaktions-
zeiten haben müßten als Extravertierte. Es handelt sich also um eine Hypothe-
se über einen Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen oder Variablen. Die-
se ist zunächst nur eine Vermutung, die der empirischen Bestätigung bedarf,
um als Tatsache oder beobachteter Sachverhalt gelten zu können, welche die
Theorie stützt.

Für die empirische Bestätigung dieser Vermutung wird man nun eine zufällige
Stichprobe von Personen aus derjenigen Population suchen, für welche die
Aussage gelten soll. Bei den Mitgliedern dieser Stichprobe wird man mit Ver-
fahren, die man für geeignet hält, sowohl das Ausmaß an Extraversion/Intro-
Version jeder Person feststellen als auch die Reaktionszeit in einer bestimmten
Situation messen.

Die aus der oben angesprochenen Persönlichkeitstheorie deduzierte Hypothe-
se für diese Versuchssituation besagt nun: Wenn allgemein (d.h. in der Grund-
gesamtheit oder Population, die durch diese Stichprobe repräsentiert werden
soll) Introvertierte durchschnittlich kürzere Reaktionszeiten haben als Extra-
vertierte, dann müssen auch in dieser Stichprobe die introvertierten Personen
durchschnittlich kürzere Reaktionszeiten haben als die extravertierten.
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Die Hypothese einer empirischen Untersuchung ist also im allgemeinen ein
Satz, der eine spezifische Aussage über einen beobachtbaren Sachverhalt
macht, der aus einem übergreifenden komplexeren System von Aussagen -
meistens einer Theorie - abgeleitet ist, und der für die gesamte Population
gelten soll. Ein Satz dieser Allgemeinheit läßt sich in der Regel empirisch nicht
bestätigen. Selbst wenn sich zeigt, daß er bei den Personen der erfaßten Stich-
probe zutrifft, besteht immer noch die Möglichkeit, daß er bei anderen Perso-
nen in der Population nicht mehr zutrifft; es besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, daß rein zufällig in die Stichprobe nur solche Personen hineingeraten
sind, oder daß aufgrund von Meßfehlern solche Daten beobachtet werden,
welche die Hypothese bestätigen, die sonst nicht richtig ist.

In der Neyman-Pearsonschen Statistik versucht man sich gegen diesen Fehler
zu schützen, indem man der (oben besprochenen) eigentlichen Hypothese eine
sog. Nullhypothese gegenüberstellt, welche den Inhalt der Hypothese negiert
und die Abweichung der Beobachtung von der Nullhypothese auf bloßen
Zufall zurückführt. Man versucht dann festzustellen, wie wahrscheinlich eine
solche Zufallsbestätigung unter Annahme der Richtigkeit der Nullhypothese
ist, und macht diese Wahrscheinlichkeit einer Zufallsbestätigung der Hypothe-
se zur Grundlage ihrer Akzeptierung oder Verwerfung. Diese Nullhypothese
wird verworfen und damit ihre Alternative, d.i. die ursprüngliche For-
schungshypothese, angenommen, wenn die Wahrscheinlichkeit der Zufallsbe-
stätigung der Hypothese geringer ist als ein vor der Untersuchung festgelegtes
Wahrscheinlichkeitsniveau, das sog. Verläßlichkeitsniveau oder Signifikanzni-
veau, das mit a bezeichnet wird.

Wir verwenden hier und im folgenden den Begriff der Wahrscheinlichkeit,
ohne ihn näher zu definieren oder einzuführen - das wäre in diesem Rahmen
nicht möglich. Im Verlauf der Geschichte sind eine Fülle von Wahrscheinlich-
keitsdefinitionen vorgetragen worden; einige davon hat Nagel (1939) gesam-
melt. Hier soll nur soviel gesagt werden, daß auch in diesem Aufsatz (minde-
stens) zwei verschiedene Auffassungen von Wahrscheinlichkeit verwendet
werden, je nach den Urhebern der jeweils besprochenen Verfahren. Die Wahr-
scheinlichkeitsauffassung der klassischen Statistik kann man als ,,frequenti-
stisch“ bezeichnen: Wahrscheinlichkeit stellt einen Grenzwert einer relativen
Häufigkeit dar (v. Mises, 1936; Kolmogorov, 1933).

Schwierigkeiten bereitet dieses Konzept bei der Interpretation der Wahr-
scheinlichkeit einmaliger Ereignisse, für die man sich auch nicht vorstellen
kann, daß man Häufigkeiten des Auftretens zählen könnte. In solchen Fällen
läßt sich ein anderer Wahrscheinlichkeitsbegriff verwenden, den man als ,,sub-
jektiv“ oder ,,subjektivistisch“ bezeichnet: Wahrscheinlichkeit als quantifizier-
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tes Ausmaß der persönlichen Überzeugung dafür, daß das betreffende Ereignis
eintritt (Bayes, 1763; de Finetti, 1937; Savage, 1954).

Andererseits widerstrebt ein ,,persönlicher“ oder ,,subjektiver“ Wahrschein-
lichkeitsbegriff manchen, weil Wissenschaft eben etwas ,,Objektives“ sein soll;
die Wahrscheinlichkeit soll als Eigenschaft (wie Größe und Gewicht) dem
betrachteten Ereignis zukommen und nicht dem Betrachter. Hier hilft viel-
leicht Popper’s (1976, S. 107 und 311) Interpretation der Wahrscheinlichkeit
als ,,Propensität“, als ,,Maß der Verwirklichungstendenz“, die dem betrachte-
ten Ereignis innewohnt (also nicht ,,subjektiv“ ist) und trotzdem auch bei
neuen und einmaligen Ereignissen vorstellbar ist.

Auf Basis der historischen Wurzel, des frequentistischen Wahrscheinlichkeits-
begriffes der klassischen Statistik, bedeutet die oben angesprochene Signifi-
kanz-Aussage also, daß solche scheinbar die Forschungshypothese bestätigen-
de Daten bei Zutreffen der Nullhypothese (also zufällig) unter sonst gleichen
Bedingungen auf lange Sicht (im Grenzwert) mit einer geringeren relativen
Häufigkeit als a eintreffen werden.

Um auf unser Eingangsbeispiel (Zusammenhang zwischen Extraversion und
Reaktionszeit) zurückzugreifen: Die Nullhypothese würde den Zusammen-
hang zwischen den beiden Variablen negieren. Zeigen die Introvertierten in
der Stichprobe tatsächlich kürzere Reaktionszeiten, so würde die Nullhypo-
these dies als Zufälligkeiten in der Zusammensetzung der Stichprobe erklären.
Erweist sich die Wahrscheinlichkeit solcher Daten (nämlich entsprechend kür-
zerer Reaktionszeiten bei Introvertierten) unter Zufallsbedingungen als gerin-
ger als das vorher festgelegte Signifikanzniveau a, so verwirft man die Zufalls-
(Null-)Hypothese und nimmt einen Zusammenhang zwischen den beiden Va-
riablen an.

Strenggenommen wird bei diesem Verfahren gar nicht die eigentliche For-
schungshypothese geprüft, sondern nur die ihr gegenübergestellte Zufalls-
oder Nullhypothese, und die eigentliche Forschungshypothese bleibt als Al-
ternative übrig, wenn die Nullhypothese aufgrund zu geringer Wahrschein-
lichkeit zurückgewiesen wird. Die eigentliche Forschungshypothese wird da-
her auch ,,Alternative“ oder ,,Alternativhypothese“ genannt. Ihre Chance,
akzeptiert zu werden, hängt ab von der Wahl des Verläßlichkeitsniveaus a, der
Höhe der Wahrscheinlichkeit, oberhalb deren man eine Zufallsbestätigung
(und damit Gültigkeit der Nullhypothese) annehmen will (allerdings auch von
der Stichprobengröße). Konventionelle Grenzen für a sind 0.05, 0.01 oder
0.001.

Je geringer man diese Wahrscheinlichkeit a ansetzt, desto geringer wird die
Chance, daß aufgrund bloßer Zufälligkeiten in der Stichprobe eine Nullhypo-
these verworfen und damit eine Alternative (also: Forschungshypothese) ange-
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nommen wird; desto besser ist man also vor dem Irrtum geschützt, Zufällig-
keiten als neue Erkenntnisse zu akzeptieren. Man spricht daher auch bei sol-
chen niedrigen zulässigen Zufallswahrscheinlichkeiten von ,,hohem“ Verläß-
lichkeitsniveau oder Signifikanzniveau. Ein Signifikanzniveau von a = 0.01
bedeutet also eine höhere Verläßlichkeit (statistische Signifikanz) als ein sol-
ches von a = 0.05, weil beim ersteren die Wahrscheinlichkeit des zufälligen
Verwerfens einer an sich richtigen Nullhypothese geringer ist.

Nun hat diese Medaille freilich auch eine Kehrseite: Zwar wird man bei höhe-
rem Verläßlichkeitsniveau (also kleinerem Zahlenwert von a) seltener eine
Forschungshypothese (Alternative) irrtümlich akzeptieren, weil nur zufällig
die Verhältnisse in der Stichprobe ihr entsprachen, aber man wird auch selte-
ner eine Forschungshypothese bestätigen, wenn sie richtig ist: Man wird bei
hohem geforderten Verläßlichkeitsniveau eher noch geneigt sein, auch stärker
die Forschungshypothese bestätigende Beobachtungen dem Zufall der Stich-
probenauswahl zuzuschreiben. Damit ist bei hohem Verläßlichkeitsniveau
gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung tatsächlich bestehender
Zusammenhänge verringert.

Insgesamt gesehen, läßt das Entscheidungsmodell der klassischen Statistik also
folgende Möglichkeiten zu:

Fall 1: Der in der Forschungshypothese vermutete Zusammenhang besteht
nicht, und die Beobachtungen entsprechen der Zufallserwartung. Die
Nullhypothese ist richtig und wird auch beibehalten. Es handelt sich
also um eine richtige Entscheidung.

Fall 2: Der in der Forschungshypothese vermutete Zusammenhang besteht in
Wirklichkeit (in der Grundgesamtheit) nicht; die Beobachtungen in
der Stichprobe fallen aber zufällig so aus, als bestünde er. (In unserem
Eingangsbeispiel zum Zusammenhang zwischen Introversion und Re-
aktionszeit könnte das daran liegen, daß wir zufällig viele schnelle
Introvertierte und langsame Extravertierte in unserer Stichprobe ha-
ben, während in der Grundgesamtheit kein solcher Zusammenhang
besteht.) Verwerfen wir in solch einem Falle die Nullhypothese und
nehmen wir die Alternative an, so begehen wir einen Fehler, und zwar
den sog. a-Fehler oder Fehler I. Art. Die Wahrscheinlichkeit seines
Auftretens ist durch die Höhe des gewählten Verläßlichkeitsniveaus a
begrenzt: Man wird aber diesen Fehler bei einem festgelegten Verläß-
lichkeitsniveau a nur mit der Wahrscheinlichkeit a, oder - frequenti-
stisch gedeutet - auf lange Sicht relativ nur so häufig begehen, wie
dieses a angibt.

Fall 3: Der in der Forschungshypothese vermutete Zusammenhang besteht
tatsächlich, und die Beobachtungen in der empirischen Untersuchung
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bestätigen dies hinreichend stark, so daß die Wahrscheinlichkeit eines
zufälligen Zustandekommens dieser Beobachtungen nicht höher als
das gewählte Verläßlichkeitsniveau a ist. Die Nullhypothese wird da-
her verworfen, und der in der Alternative (Forschungshypothese) ver-
mutete Zusammenhang als empirisch bestätigt angenommen. Wie im
Fall 1 handelt es sich um eine richtige Entscheidung, diesmal zugun-
sten der Forschungshypothese.

Fall 4: Der in der Forschungshypothese vermutete Zusammenhang besteht
tatsächlich, aber die Beobachtungen zeigen dies nicht deutlich genug
oder das Verläßlichkeitsniveau ist so hoch angesetzt (a so klein), daß
die Ergebnisse nicht mit hinreichender Sicherheit vom Zufall unter-
schieden werden können, also ihr zufälliges Zustandekommen nicht
hinreichend wenig wahrscheinlich ist (ihre Zufallswahrscheinlichkeit
größer als das gewählte a ist), so daß die Nullhypothese beibehalten
und die (an sich richtige) Alternative nicht bestätigt werden kann. Es
wird also ein in der Grundgesamtheit tatsächlich bestehender Zusam-
menhang nicht erkannt, sondern die Nullhypothese fälschlich beibe-
halten. Auch hier begehen wir einen Fehler, und zwar den ß-Fehler
oder Fehler II. Art. Während die Wahrscheinlichkeit des a-Fehlers
oder Fehlers erster Art nach oben durch die Wahl des Verläßlichkeits-
niveaus a begrenzt war, können wir über die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens eines Fehlers II. Art wenig aussagen. Wohl bezeichnet man
seine Wahrscheinlichkeit (analog zu der des a-Fehlers) mit ß, aber
meistens fehlt jede Angabe darüber, wie groß dieses ß sein könnte, wie
wir im folgenden sehen werden. Trotzdem gibt es in gewissen Grenzen
Möglichkeiten, seine Höhe zu beeinflussen:
(a) Je höher man das Verläßlichkeitsniveau und je kleiner man damit

die Wahrscheinlichkeit a wählt, desto größer wird unter sonst glei-
chen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit ß ausfallen.

(b) Je größer man die beobachtete Stichprobe wählt, desto deutlicher
werden sich auch in ihr systematische Zusammenhänge zeigen, die
in der Grundgesamtheit vorhanden sind, desto größer wird also die
Chance, diese zu entdecken, und desto geringer wird damit die
Wahrscheinlichkeit ß eines Fehlers II. Art.

(c) Je besser ein statistischer Test die in den Beobachtungen (Daten)
enthaltene Information ausnutzt, desto eher wird es mit seiner
Hilfe gelingen, unter sonst gleichen Bedingungen eine falsche
Nullhypothese zurückzuweisen. Man nennt diese Eigenschaft ei-
nes statistischen Tests (nämlich seine Fähigkeit, unter Berücksich-
tigung der gegebenen Information falsche Nullhypothesen zu ver-
werfen) daher auch seine ,,Teststärke“ und gibt sie als I-ß an.
Wenn man die Wahl hat, wird man also einen in diesem Sinne
,,stärkeren“ Test einem schwächeren vorziehen. Allerdings stellen
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stärkere Tests in der Regel auch strengere Anforderungen an die
Qualität des Datenmaterials. Die stärksten Tests sind in jedem
Falle die sog. parametrischen Tests, die normalverteilte Daten vor-
aussetzen und von der Annahme ausgehen, daß hinter den beob-
achteten Daten normalverteilte Grundgesamtheiten stehen mit ge-
nau den Parametern, die man aus den Kennwerten (Mittelwerte,
Varianzen,  Kovarianzen)  der  St ichprobe für  s ie  geschätzt  hat .
Kann man die Annahme der Normalverteilung der Daten nicht
aufrechterhalten, so kann man streng genommen nur einen Test
geringerer Teststärke verwenden.

(d) Je weiter der unter der Alternativhypothese angenommene Zustand
von dem unter der Nullhypothese angenommenen entfernt ist, je
stärker also beispielsweise der tatsächliche Unterschied zwischen
verschieden behandel ten Gruppen is t  (die  unter  Annahme der
Nullhypothese Stichproben aus der gleichen Grundgesamtheit sein
müßten), desto leichter wird ein Test diesen Unterschied entdek-
ken, also die Nullhypothese verwerfen können. Diese Abhängig-
keit der Wahrscheinlichkeit ß eines Fehlers II. Art von dem tat-
sächlichen Zustand der Natur wird Operationscharakteristik des
Tests genannt. Anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit (1 - ß)
der Entdeckung eines Unterschiedes zwischen den Gruppen von
der Größe des tatsächlich bestehenden Unterschiedes bezeichnet
man als Gütefunktion des Tests. Die Operationscharakteristik und
ihr Komplement, die Gütefunktion, verlaufen bei allen sinnvollen
Tests so, daß mit zunehmendem Ausmaß des Unterschiedes auch
die Wahrscheinlichkeit seiner ,,Entdeckung“ oder statistischen Si-
cherung durch den Test wächst.

(e) Die statistische Sicherung einer Hypothese gegen die Null- oder
Zufallshypothese geschieht bei den klassischen Signifikanztests auf
Basis der sog. Fehlervarianz, der nicht mehr weiter erklärbaren
Verschiedenheit zwischen Elementen innerhalb der gleichen Stich-
probe. Die Unterschiede zwischen verschieden behandelten oder
ausgewählten Gruppen (über welche die Alternativhypothese eine
Aussage macht) werden im Prinzip verglichen mit den Unterschie-
den zwischen den Gruppen, die man erwarten würde, wenn die
Gruppen St ichproben aus der  gleichen Grundgesamthei t  wären
(wie es die Nullhypothese annimmt). Diese Verschiedenheit zwi-
schen den Gruppen, die man rein zufällig bei Zutreffen der Null-
hypothese erwarten würde, ist aber in ihrem Ausmaß abhängig von
der Verschiedenheit der Elemente innerhalb der gleichen Gruppe,
der sog. Fehlervarianz. Gelänge es uns nun also, diese Fehlerva-
rianz und damit die bei Zutreffen der Nullhypothese erwartete
Verschiedenheit oder Varianz zwischen den Gruppen zu verrin-
gern, so werden die tatsächlich beobachteten Unterschiede zwi-
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schen den Gruppen leichter die Signifikanzgrenze erreichen. Der
statistische Test ist also um so effizienter, je geringer die Fehlerva-
rianz, die Verschiedenheit innerhalb der Gruppe ist. Dies läßt sich
praktisch erreichen (beispielsweise bei varianzanalytischen Ver-
suchsplänen) durch Einführung von Kovariaten (Kovarianzanaly-
se, Regressionskorrektur der abhängigen Variablen) oder durch
Einführung von zusätzlichen Faktoren (unabhängigen Variablen)
zur  Blockbildung,  oder  -  wo das möglich is t  -  durch Meßwie-
derholung an den gleichen Vpn. (In den letztgenannten Fällen wird
die Fehlervarianz um die Varianz ,,zwischen den Blöcken” oder
,,zwischen den Vpn” reduziert, und damit die Effizienz des Tests
erhöht.)

So können zwar eine Reihe von Aussagen über das Verhalten der Wahrschein-
lichkeit ß des Feh lers II. Art gemacht werden; ihr numerischer Wert bleibt
aber in der Regel unbekannt. Das liegt daran, daß die Forschungshypothesen,
die Alternativhypothesen der statistischen Tests, in den meisten Fällen nicht so
präzise formuliert sind, daß man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Beob-
achtungen oder Daten aus ihnen herleiten könnte, wie dies bei der Nullhypo-
these der Fall ist. Etwas überspitzt kann man sogar sagen, daß die Nullhypo-
these aufgestellt wird, gerade weil man für sie eine Verteilung der Daten vor-
hersagen kann.

Mit diesem Problem hat sich Cohen (1962, 1969, 1977) auseinandergesetzt, im
deutschen Sprachraum auch Bredenkamp (1972), Henning & Muthig (1979)
sowie Witte (1980). Cohen (1977) hat praktisch anwendbare Formeln und
Tabellen für eine Vielzahl konkreter Fälle zusammengestellt, die z.T. bei Hen-
ning & Muthig (1979) referiert werden.

In die Überlegungen zur Power-Analyse gehen im wesentlichen vier Variablen
ein: die Effektgröße (z.B. die Größe eines Mittelwertunterschieds), die Stich-
probengröße, das Verläßlichkeitsniveau ct und die Teststärke (Power) 1 - ß.
Sind drei von diesen vier Variablen bekannt, so kann man die vierte aus ihnen
berechnen (Näheres s. Henning & Muthig, 1979, S. 228ff.; oder Cohen, 1977).

Gehen wir zurück auf unser Eingangsbeispiel:

Die Forschungshypothese besagte, daß Introvertierte schneller reagieren als
Extravertierte - sie sagt aber nicht, um wieviel schneller. Die entsprechende
Nullhypothese besagt demgegenüber, daß Intro- und Extravertierte gleich
schnell reagieren. Für diese Nullhypothese läßt sich ohne weiteres eine Vertei-
lung der Reaktionszeiten ableiten: Die voraussichtliche Differenz der Stich-
proben-Mittelwerte zwischen Introvertierten und Extravertierten muß sich in
dem Rahmen bewegen, der als Standardfehler des arithmetischen Mittels durch
die Gruppengrößen ni und nz und durch die Schätzung der Varianz der Meß-
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werte gegeben ist. In diesem Rahmen der Verteilung von Differenzen von
Mittelwerten von Stichproben aus gleichen Grundgesamtheiten läßt sich die
Wahrscheinlichkeit der tatsächlich beobachteten Mittelwertsdifferenz bestim-
men, so daß diese mit dem gewählten a verglichen und eine Entscheidung über
die Nullhypothese gefällt werden kann.

Nicht so unter der Alternativhypothese. Wollte man für sie eine vergleichbare
Wahrscheinlichkeitsverteilung für mögliche auftretende Mittelwertsdifferen-
zen aufstellen, so müßte man genau festlegen, wie groß der Mittelwertsunter-
schied in der Population sein soll. Dann könnte man unter Annahme dieses
Grundgesamtheitsparameters -wie bei der Nullhypothese, wo diese mit Null
angenommen wurde - eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die beobacht-
baren St ichprobenmit telwertsdifferenzen aufstel len,  und damit  die  Wahr-
scheinlichkeit ß eines Fehlers II. Art unter gegebenen Bedingungen festlegen.
Wir hätten es hier mit der bereits oben angesprochenen Operationscharakteri-
stik zu tun. Aber in den meisten Fällen sind Forschungshypothesen nicht so
spezifisch, daß sie (in unserem Beispiel) eine genaue Differenz festlegen; sie
begnügen sich mit einem ordinalen ,,mehr“ oder ,,weniger“, für das die Auf-
stellung solcher Wahrscheinlichkeitsverteilungen (und damit die Festlegung
von ß) nicht möglich ist.

Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler II. Art zu begehen, also das ß-Risiko,
hängt ab von der Stärke des tatsächlichen Zusammenhanges, im Beispiel also
von der Größe der Mittelwertdifferenz: Je größer dieser Unterschied, oder
allgemeiner: je stärker ein Zusammenhang ist, desto größer ist auch die Wahr-
scheinlichkeit I-ß, daß dieser Zusammenhang in einer Stichprobe entdeckt
und ,,signifikant“ wird. Charakterisieren wir den tatsächlichen Zustand der
Grundgesamtheit - im Beispiel also die Differenz zwischen den mittleren
Reaktionszeiten der Intro- und Extravertierten - durch einen Parameter 0,
so können wir die funktionale Abhängigkeit zwischen diesem Parameter 0
und der Wahrscheinlichkeit (1 -ß) der Entdeckung dieses Zustandes durch
eine Kurve beschreiben, eben die oben besprochene Gütefunktion des zur
Entscheidung verwendeten Tests.

Obwohl allgemein zu erwarten ist (oder zumindest von einem brauchbaren
statistischen Test verlangt werden sollte), daß die Entdeckungswahrscheinlich-
keit (1 -ß) mit Wachsendern 0 (hier: Mittelwertsunterschied in der Grundge-
samtheit) wächst, so kann der Verlauf dieser Kurve bei verschiedenen statisti-
schen Tests doch sehr unterschiedlich sein. Ein Test ist allgemein um so besser
zur Entdeckung von Zusammenhängen in Grundgesamtheiten geeignet, je
steiler die Operationscharakteristik ansteigt. Man bezeichnet Tests mit steile-
rem Anstieg der  Operat ionscharakteris t ik als  , ,eff izienter“,  weil  man im
Durchschnitt mit kleineren Stichproben auskommt als bei weniger effizienten
Tests (mit flacherem Anstieg der Operationscharakteristik). Unter den her-
kömmlichen statistischen Signifikanztests, die man in jedem Lehrbuch der
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Quantitativen Methoden der Psychologie oder Statistik für Psychologen usw.
abgehandelt findet, sind die effizientesten in dem obigen Sinne die sog. ,,para-
metrischen“ Tests. Diese setzen voraus, daß die Daten in der Grundgesamtheit
normalverteilt sind und daher in ihrer Gesamtheit stellvertretend durch die
Parameter Mittelwert (p) und Standardabweichung (o) repräsentiert werden
können, die aus der Stichprobe geschätzt werden. Die klassischen parametri-
schen Tests wie beispielsweise t- und F-Test (einschließlich der Varianzanaly-
se) verdanken ihre hohe Effizienz letztlich dem Umstand, daß sie nicht nur
Einzelcharakteristika der Stichproben auf ihre Zufallswahrscheinlichkeit prü-
fen, sondern im Grunde genommen die ganze Verteilungsform, repräsentiert
durch die Parameter u und o.

2.2 Eigenschaften klassischer Tests

Aus dem oben Gesagten ergeben sich eine Reihe von Anforderungen oder
Qualitätsansprüchen, die an Signifikanztests gestellt werden, mit denen Ent-
scheidungen über Forschungshypothesen nach dem obigen Prinzip gefällt
werden sollen. Die wichtigsten dieser Forderungen sind:

1. Konsistenz: Wenn die Nullhypothese falsch ist, soll mit wachsender Stich-
probengröße (n + 00) die Teststärke (l-ß) gegen 1 gehen.

2. Dominanz: Bei festgelegtem Verläßlichkeitsniveau a und festgelegter Stich-
probengröße n soll es keinen anderen Test geben, dessen Test-
s tärke (1 -  ß) gr öß er ist. Ein Test, der dieses Kriterium er-
füllt, wird dann auch als ,,bester Test“ bezeichnet.

3 .  Unverfälschthei t  oder  Erwartungstreue:  Die  in  dem Test  verwendeten
Stichprobenfunktionen, z.B. Schätzfunktionen für Parameter
der Grundgesamtheit, sollen erwartungstreu sein, d.h., ihr
Erwartungswert  sol l  der ,,wahre“ Parameter der Grundge-
samtheit sein.

4. Suffizienz: Die in dem Test verwendeten Stichprobenfunktionen sollen die
gesamte für die Entscheidung relevante Information der Stich-
probe ausschöpfen.

Ausführlichere Informationen über Eigenschaften von (und Anforderungen
an) klassische Signifikanztests findet der Leser beispielsweise in Fisz (1970),
Kap. 11.

Ein Test, der eher zur Beibehaltung als zur Ablehnung der Nullhypothese
führt (also eher zum Fehler II. Art neigt), wird auch als ,,konservativ“ bezeich-
net; dementsprechend ein Test, der in die andere Richtung neigt, als ,,radikal“.
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Die oben genannten Eigenschaften statistischer Tests sollen helfen, in einer
Entscheidungssituation eine Wahl unter ihnen zu treffen. Nun wird man in
den meisten Fällen geneigt sein, unter den bei dem gegebenen Skalenniveau der
Daten zulässigen Tests den effizientesten auszuwählen, bei dem das Beta-
Risiko am geringsten ist. Das muß aber nicht unbedingt die klügste Wahl sein;
wenn bei einem massiven Effekt in den Daten ein weniger effizienter, aber in
der Handhabung einfacherer (Rechen-Aufwand) Test bereits ausreicht, um die
Nullhypothese zu verwerfen, so geht man ja kein Beta-Risiko mehr ein. Hier
kann man also auch bei der Datenauswertung ökonomische Gesichtspunkte
berücksichtigen. Dies darf nun aber nicht dazu führen, daß man der Reihe
nach alle möglichen Tests ausprobiert, bis einer die ersehnte ,,Signifikanz“
erbringt - da die Tests zum Teil auf unterschiedlichen Stichprobenfunktionen
aufbauen, bedeutet dieses ,,snooping in the methods“ letztendlich eine Auf-
weichung des Verläßlichkeitsniveaus. Wenn die Wahrscheinlichkeit, zufällig
,,signifikant“ zu werden, für jeden einzelnen Test kleiner oder gleich a ist, so
kann die Wahrscheinlichkeit, daß der eine oder andere ,,signifikant“ wird,
durchaus größer sein. Im Grunde sollte die Wahl des Signifikanztests ebenso
wie die des Verläßlichkeitsniveaus vor Durchführung der Untersuchung ge-
schehen.

Logisch gesehen, folgt die Neyman-Pearsonsche Entscheidungstechnik dem
Schlußprinzip des Modus tollens: Es wird eine Annahme HO über eine be-
stimmte Verteilungsform mit bestimmten Parametern getroffen. Aus dieser
folgt, daß die Daten Da einer beobachteten Stichprobe sich in bestimmter
Weise verteilen müssen. Tun sie dies nicht (oder genauer: ist die Wahrschein-
lichkeit dafür zu gering, nämlich kleiner als a), so entscheidet man, daß HO

falsch sei, und damit ihr Gegenteil HA richtig. Etwas formaler ausgedrückt:

Aus H, folgt DO

nun aber nicht DO

also nicht Ha
Da aber nicht Ha, folgt HA (quoniam tertium non datur)

Dieses sieht wie ein logisch einwandfreier Schluß aus, ist aber streng genom-
men keiner, denn wir können nicht mit endgültiger Sicherheit sagen ,,nun aber
nicht DO“, sondern nur: ,, nun aber ist die Wahrscheinlichkeit der Daten unter
Annahme des Zutreffens von HO kleiner als a“.

Der Gewinn neuer Erkenntnisse nach dem Neyman-Pearsonschen Signifi-
kanztest erfolgt also über die Falsifikation, das Verwerfen einer Nullhypothe-
se. Kann die Nullhypothese dagegen nicht verworfen werden, so kann daraus
nicht logisch geschlossen werden, daß sie ,,wahr“ ist, denn man kann nicht
schließen:
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Aus Ha folgt DO

nun aber Da

Dirk Wendt

also Ha,

da dies kein zulässiger deduktiver Schluß ist: Die Daten Da können auch aus
ganz anderen Gründen als wegen Gültigkeit von Ha aufgetreten sein.

Es gibt also keine formale Basis, die Nullhypothese aufgrund klassischer stati-
stischer Tests anzunehmen, denn der obige induktive Schluß ist im Rahmen
der klassischen deduktiven Logik nicht zu rechtfertigen. Andererseits kommt
man in einer empirischen Wissenschaft mit der rein deduktiven Logik nicht
aus; sie ist letzten Endes zirkulär und tautologisch und ermöglicht keine neuen
Erkenntnisse. Carnap (1959) hat die Möglichkeit einer induktiven Logik auf-
gezeigt; wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Carnap & Stegmüller
(1959) und Kutschers (1972).

Dies ist besonders problematisch in solchen Fällen, in denen die Nullhypothe-
se selbst die eigentliche Forschungshypothese ist, beispielsweise wenn ein For-
scher zeigen will, daß bestimmte Daten nur zufällig von den Vorhersagen
seines Modells oder von einer bestimmten Verteilungsform (z.B. bei der Prü-
fung auf Normalverteilung als Voraussetzung für die Anwendung parametri-
scher Testverfahren) abweichen: Ganz abgesehen davon, daß man hierbei ei-
nen ß-Fehler mit unbekannter Wahrscheinlichkeit in Kauf nimmt, hat man
zusätzlich den Nachteil, die Beibehaltung der (Null-)Hypothese auf einem
logisch unzulässigen Schlußprinzip aufzubauen. Die sich daraus für die prakti-
sche Forschungsarbeit ergebenden Probleme diskutieren beispielsweise Cook,
Gruder, Henningan & Flay (1979) an einem Beispiel aus der Sozialpsycho-
logie.

Die oben angesprochenen logischen Schlußfiguren sind an sich deterministi-
sche Prinzipien. Sie werden auf die probabilistischen, d.h. Zufallsschwankun-
gen unterworfenen Daten einer empirischen Wissenschaft angewendet unter
Annahme des Verläßlichkeitsniveaus als kritischer Grenze, das in der Statistik
eine ähnliche Rolle spielt wie der Begriff der Schwelle in der Psychophysik:
Was eine höhere Zufallswahrscheinlichkeit hat als eine gewisse vorgegebene a,
gilt nicht mehr als ,,wahr“.

2.3 Zur Frage der Stichprobengröße

Bei Vorliegen einer präzisen Alternativhypothese H,, z.B.  0 = Or, ist es für
die klassischen Testverfahren möglich, den für eine Entscheidung bei gegebe-
nem a und ß erforderlichen Stichprobenumfang zu berechnen.
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Da dies in der Beratungspraxis des Verfassers eine häufig gestellte Frage ist, auf
welche die herkömmlichen Statistik-Lehrbücher aber nicht ausreichend ant-
worten, wollen wir kurz darauf eingehen. Einfachheitshalber und zum leichte-
ren Verständnis führen wir unsere Überlegungen am Beispiel eines einfachen
Mittelwertsvergleichs von Stichproben aus normalverteilten Grundgesamthei-
ten mit gleicher Varianz durch:

Abb. 2a:

Abb. 2b:

Abb. 2c:
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Die konkurrierenden Hypothesen seien

in beiden Fällen sei die Standardabweichung der Grundgesamtheit gleich o.
Gesucht ist die Stichprobengröße N, aufgrund derer bei gegebenen Fehlent-
scheidungsrisiken a und ß zwischen H,, und H1  entschieden werden kann.
Aufgrund der  Normalver te i lung der  Grundgesamthei t  und/oder  nach dem
zentralen Grenzwertsatz sind auch die Mittelwerte von Stichproben der Größe
N normalverteilt, und zwar mit einer Standardabweichung (= Standardfehler
des arithmetischen Mittels) von o / v’TT

Die Abb. (2) veranschaulicht die Verteilungen möglicher Stichprobenmittel-
werte um die hypothetischen Grundgesamtheitsmittelwerte O0 und 0, bei
hinreichend großen Stichproben.

Die Hypothese H,, : -0 = O0 soll verworfen werden, wenn ein Stichprobenmit-
telwert gefunden wird, für den die Wahrscheinlichkeit diesen oder einen grö-
ßeren zu finden bei Zutreffen von Ha kleiner (oder gleich) a ist. Der Anteil a
is t  rechts  von der  Vertei lung möglicher  St ichprobenmit telwerte  aus der
Grundgesamtheit mit 0 = O0 bei da abgeschnitten; nach diesem Kriterium (a)
wird man Ha also verwerfen, wenn ein Stichprobenmittelwert rechts von (grö-
ßer als) da auftritt. Nach dem anderen Kriterium, ß, soll H1 verworfen wer-
den, wenn der beobachtete Stichprobenmittelwert in der Verteilung um 0,
eine Wahrscheinlichkeit kleiner oder gleich ß hat; dieser Anteil der Verteilung
um O1 ist links von dieser Verteilung bei di abgeschnitten.

In Abb. (2a) ist die Überlappung der beiden Verteilungen so groß, daß d, links
von da liegt; würde man hier beim Auftreten eines Stichprobenmittelwertes
größer als d, zugunsten von H, entscheiden und bei Mittelwerten unter d,
zugunsten von Ha,  so würde man zwar das gewählte a-Risiko einhalten, aber
eine größere Wahrscheinlichkeit eines Fehlers der II. Art als ß in Kauf nehmen,
nämlich so groß, wie der Anteil der Verteilung um 0, von da angibt.

Würde man andererseits d, in Abb. (2a zum kritischen Wert machen und bei)
Stichprobenmittelwerten unter d, zugunsten von Ha und bei Stichprobenmit-
telwerten oberhalb von d, zugunsten von H1 entscheiden, so hielte man zwar
das gewählte ß-Risiko ein, nähme aber eine Wahrscheinlichkeit des Fehlers I.
Art in Kauf, die größer als a ist.

In Abb. (2b) haben die Verteilungen der Stichprobenmittelwerte um O0 und
0, kleinere Streuungen; die Beziehung zwischen da und d, kehrt sich dadurch
um.

Jetzt liegt die a repräsentierende Fläche oberhalb von dO.  Wählen wir jetzt d,
zum Kriterium, so haben wir die gewünschte Wahrscheinlichkeit von a für
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den Fehler I. Art, aber die Wahrscheinlichkeit für den Fehler II. Art ist kleiner
als ß.

Entsprechend entscheiden wir beim Kriterium d, zwar mit der gewünschten
Wahrscheinlichkeit von ß für den Fehler II. Art, aber mit einem kleineren a-
Risiko.

Mit genau den gewählten Irrtumswahrscheinlichkeiten a und ß für den Fehler
I . ,  bzw.  I I .  Art  würden wir  entscheiden,  wenn da und  d, in  e inem Punkt
zusammenfallen. Da Oa, 0, und o festliegen, die Standardabweichungen der
Stichprobenmittelwerte

a(M) = o / fl

aber von der Stichprobengröße N abhängt, können wir nun N so wählen, daß
d, und d, gleich werden:

d, = d, = d.

Dieser Wert d hat die Eigenschaft, daß rechts von ihm der Anteil a der Vertei-
lung der Stichprobenmittelwerte um 0, liegen, und links von ihm der Anteil ß
der Verteilung der Stichprobenmittelwerte um O1 liegt. Diesen Wert d ver-
wandeln wir nun in beiden Verteilungen in einen Standard-z-Wert:

(wobei z0 > 0. und q < 0 ist).

Die Werte z0 und z, sind aber diejenigen Abszissenwerte von Standardnormal-
verteilungen, bei denen die Anteile a (rechts von zO)  bzw. ß (links von zi) von
der Verteilung abgeschnitten werden. Sie können also aus der Standard-Nor-
malverteilungs-(z-)Tab bei den gewählten Werten von a und ß abgelesen
und in die obigen Gleichungen eingesetzt werden.

Substrahieren wir die beiden Gleichungen voneinander, so erhalten wir

VS
20 - 2, = (5 6% - @fl) und damit
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für die gesuchte Stichprobengröße. (Hierbei ist zu beachten, daß z1 < 0 war,
somit im Zähler des Bruches mit z1 o 1 + 1 z1 1 praktisch die Summe der zu a und
ß gehörigen z-Werte steht.)

Diese Formel für den Stichprobenumfang hat den didaktischen Vorteil, relativ
leicht verständlich und in ihrer Entwicklung leicht nachvollziehbar zu sein -
in Wirklichkeit geht sie von vereinfachenden Annahmen aus (Normalvertei-
lung) und stellt für die Praxis nur eine grobe Abschätzung des benötigten
Stichprobenumfanges dar. Für eine ausführliche Beschäftigung mit dem Pro-
blem sei auf Cohen (1977, S. 456) verwiesen; die wesentlichen Grundgedanken
daraus referierten auch Henning & Muthig (1979) und Witte (1980, S. 132,
148, 155ff., 168, 175). Im wesentlichen geht es immer darum, daß von vier
Variablen drei gegeben sein müssen und die vierte daraus erschlossen werden
kann :

(1) Effektgröße (bei uns (0, - 0,); hierzu später mehr)
(2) Verläßlichkeitsniveau a
(3) Teststärke (1 - ß)
(4) Stichprobengröße (N)

2.4 Zur Effektstärke

Wie wir oben gesehen haben, gehen in die Entscheidungstechnik der klassi-
schen Statistik zum Verwerfen und Akzeptieren von Hypothesen kaum Über-
legungen ein, welche die Größe oder Stärke eines zu entdeckenden Effekts
berücksichtigen. Lediglich in unserem Exkurs über die für eine Entscheidung
erforderliche Stichprobengröße ging der Abstand der konkurrierenden Hypo-
thesen (0, - 0,) mit ein.

Im Grunde kann man auf der Grundlage der klassischen Statistik jeden belie-
big kleinen Unterschied durch Wahl einer entsprechend großen Stichprobe
,,signifikant machen“. Dies erscheint von der Sache her nicht sinnvoll, und
man hat daher versucht - auch im Rahmen der klassischen Statistik-Effekt-
stärke-Indices einzuführen, die von dem Signifikanz-Konzept unabhängig
sind. Grundgedanke ist dabei - besonders im Rahmen der parametrischen
Statistik - das Verhältnis von Varianzanteilen nach dem Muster des Determi-
nationskoeffizienten, der bei einer einfachen linearen Korrelation angibt, wel-
cher Anteil der Varianz einer Variablen durch die einer anderen, mit ihr korre-
lierten Variablen festgelegt ist:

u$  = c$r*,  + oy (1 - r&)

Solche Maße haben den Vorteil der direkten, anschaulichen Interpretierbarkeit
für die Breite von Vertrauensintervallen: Will ich beispielsweise einen Schul-
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erfolg aufgrund einer Testleistung vorhersagen und kann ich ,,vorher“, also
ohne Kenntnis der Testleistung nur aufgrund der Verteilung der Schulleistun-
gen sagen, daß die voraussichtliche Schulleistung mit einer Wahrscheinlichkeit
von 0.9 in einem Bereich von yi bis y2 liegt, so läßt sich dieser Vertrauensbe-
reich der Schätzung bei Kenntnis der Testleistung auf M (y2 - yi)
verkle inern -  , , schrumpfen“,
zient“ für

daher auch der Name ,,Schrumpfungskoeffi-

Einen derart anschaulichen Gebrauch kann man von den für varianzanalyti-
sche Versuchspläne eingeführten Effektivitätsmaßen nicht machen, aber das
dahinterstehende Prinzip ist das gleiche wie beim Determinationskoeffizienten
?: Man will angeben, zu welchem Anteil die Varianz der abhängigen Variablen
durch die unabhängige(n) determiniert ist.

In  direkter  Anknüpfung an den Determinat ionskoeff izienten der  Korrela-
tionsrechnung hat hierfür beispielsweise Bredenkamp (1970) für den Fall des
Vergleichs zweier unabhängiger Stichproben - also den t-Test - den qua-
drierten punkt-biserialen Korrelationskoeffizienten vorgeschlagen; dem ent-
spricht etwa Hays (1963) m2,  das Verhältnis zwischen den (erwartungstreuen)
Schätzungen der Varianz ,,zwischen“ und ,,innerhalb“ der Stichproben. Das in
der Varianzanalyse häufig verwendete Effektmaß q2 oder o2 (Hays, 1963) ist
das Verhältnis zwischen der Varianzschätzung ,,zwischen“ und der totalen
Varianzschätzung und entspricht damit am ehesten dem Determinationskoef-
fizienten aus der Korrelationsrechnung. Cohens (1977, S. 274ff.) Effektmaß f
setzt anstelle der Varianzschätzungen die Standardabweichung der Mittelwerte
ins Verhältnis zur Standardabweichung innerhalb der Gruppen. Zwischen n2
u n d  C o h e n s  f  b e s t e h t  d i e  B e z i e h u n g  q2 =  f2/(1 +  P). ( N ä h e r e s  h i e r z u
s .  Bredenkamp (1970) ,  Bredenkamp (1972,  S .  47ff . )  oder  Wit te  (1980,
S. 151 ff.).)

Wegen der oben angesprochenen Möglichkeit (oder: Gefahr), daß auch winzi-
ge Effekte durch hinreichend große Stichproben statistisch ,,signifikant“ wer-
den können, sollten bei der Beurteilung von Hypothesen immer solche Effekt-
maße mit betrachtet werden.

2.5 Zusammenfassung des klassischen Signifikanztests

Wir können nun die Vorgehensweise des klassischen Neyman-Pearsonschen
Signifikanztests in folgender Weise zusammenfassen:

Einer theoretisch abgeleiteten Forschungshypothese HA wird eine Nullhypo-
these Ho gegenübergestellt, welche die Forschungshypothese (Alternative) HA

negiert und die in der Untersuchung gemachten Beobachtungen (Daten) als
zufällig um den in Ho  angenommenen Parameter variierend, d.h. ohne Wir-



492 Dirk Wendt

k u n g  d e s  i n  HA behaupteten Zusammenhanges erklärt. Es wird dann die
Wahrscheinlichkeit ermittelt, mit der diese Daten zufällig, d.h. also bei Zu-
treffen der Nullhypothese auftreten können. Unterschreitet diese Zufallswahr-
scheinlichkeit der Daten eine vorher festzulegende obere Grenze, das Verläß-
lichkeits- oder Signifikanzniveau a, so wird die Nullhypothese verworfen, die
Daten also als mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht mehr zufällig ange-
sehen und die Alternative (Forschungshypothese) ,,auf dem Verläßlichkeitsni-
veau a“ angenommen, d.h. also vorbehaltlich einer Irrtumswahrscheinlichkeit
von höchstens a. Man sagt auch, das Ergebnis sei ,,auf dem Verläßlichkeitsni-
veau a signifikant“.

Bei diesem Verfahren gibt es zwei Möglichkeiten, Fehler zu begehen:

Fehler I. Art: Man verwirft eine Nullhypothese, die an sich richtig ist. Dies
tritt auf, wenn zufällig in der beobachteten Stichprobe solche
Daten auftreten, die die Forschungshypothese (Alternative)
scheinbar bestätigen. Die Wahrscheinlichkeit dieses Fehlers ist
nach oben durch das Verläßlichkeitsniveau a begrenzt.

Fehler II. Art: Man behält eine Nullhypothese bei, obwohl an sich die Alter-
native (Forschungshypothese) richtig ist. Ein tatsächlich beste-
hender Zusammenhang wird also nicht ,,entdeckt“, bzw. läßt
sich nicht statistisch sichern. Die Wahrscheinlichkeit dieses
Fehlers wird mit ß bezeichnet; ihre Höhe ist meistens nicht zu
bestimmen.

Das folgende Schema soll diese Zusammenhänge noch einmal verdeutlichen:

Aufgrund der be-
o b a c h t e t e n  D a t e n  N u l l h y p o t h e s e
entscheidet man
sich für die

Alternative

Tatsächlicher Zustand der Natur:
richtig ist die

Nullhypothese

richtige Ent-
scheidung zu-
gunsten der
Nullhypothese

Alternative

Fehler II. Art,
Wahrscheinlich-

keit ß

Fehler I. Art,
Wahrscheinlich-

keit a

richtige Ent-
scheidung zu-
gunsten der
Alternative



Statistische Entscheidungstheorie und Bayes-Statistik 493

Gegen den oben skizzierten ,,klassischen“ Neyman-Pearsonschen Signifikanz-
test als Entscheidungsverfahren für die Adoption neuer Erkenntnisse in einer
empirischen Wissenschaft läßt sich eine ganze Reihe von Kritikpunkten vor-
bringen, von denen einige hier zunächst nur aufgezählt werden sollen:

1. Das Verfahren betrachtet nur die Wahrscheinlichkeit der Daten unter An-
nahme der Zufalls-(=Null-)Hypothese. Die Wahrscheinlichkeit der Daten
unter Annahme der Alternative bleibt in den meisten Fällen der Praxis
unbekannt und unberücksichtigt, desgleichen die Wahrscheinlichkeit der
Hypothesen selbst, die den Forscher eigentlich mehr interessieren sollten.

2. Die a-priori-Wahrscheinlichkeiten der Hypothesen bleiben unberücksich-
tigt, d.h. also die Tatsache, daß dem Forscher schon vor Durchführung
seiner Untersuchung oder Beobachtung möglicherweise die eine oder ande-
re der beiden konkurrierenden Hypothesen wahrscheinlicher erschien (und
wieviel wahrscheinlicher) als die andere. Dieser a-priori-Wahrscheinlichkeit
wird in der Forschungspraxis zu wenig Beachtung geschenkt; unter dem
Gesichtspunkt einer Forschungsökonomie sollte jede Untersuchung so ge-
plant werden, daß die konkurrierenden Hypothesen zumindest subjektiv a
priori gleich wahrscheinlich erscheinen. Statt dessen wird aber meistens so
geplant, daß die Nullhypothese kaum eine Chance hat, da die Alternative
(0 # 0,) alles umfaßt, außer eben OO selbst.

Nach den Gesetzen der Informationstheorie ist der erwartete Informations-
gewinn am größten, wenn alle Alternativen gleich wahrscheinlich sind. Tat-
sächlich werden aber in der Praxis häufig Nullhypothesen aufgestellt, die
von vornherein so formuliert sind, daß sie möglichst leicht zu verwerfen
sind (sog. ,,Elefant-im-Porzellanladen“-Versuchsplan). Diese Technik,
noch dazu verbunden mit der Gefahr einer Voreingenommenheit zugunsten
der Alternative bei der Beobachtung und Auswertung der Daten, läßt die
Anwendung des klassischen Signifikanztests sehr fragwürdig erscheinen.

Andererseits müssen wir - besonders bei historischer Betrachtung der Din-
ge - berücksichtigen, daß die klassischen Signifikanztests auf einen fre-
quentistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff aufbauen und daher so etwas wie
eine a-priori-Wahrscheinlichkeit der Hypothese gar nicht verwenden kön-
nen, wenn über diese Hypothese noch keine Daten vorliegen. Mit einem
subjektiven (oder  Propensi täts-)Wahrscheinl ichkeitsbegriff  is t  das eher
möglich.

3. In dem oben dargestellten Verfahren des klassischen Signifikanztests fehlt
jede Art der Bewertung der möglichen vier Ausgänge der Entscheidung
(s. obiges Schema). Selbstverständlich werden dem Forscher die beiden Ar-
ten ,,richtiger“ Entscheidungen in den meisten Fällen wünschenswerter er-
scheinen als die Fehler I. und II. Art, aber sicherlich gibt es unter diesen
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noch Unterschiede in der Bewertung, die bei dem Entscheidungsverfahren
völlig außer acht bleiben. Beispielsweise wird dem Forscher meistens die
richtige Entscheidung zugunsten der Alternative (seiner ursprünglichen
Forschungshypothese!) lieber sein als die zugunsten der Nullhypothese,
und zwischen den beiden Fehlerarten hat er möglicherweise auch Präferen-
zen. All dies bleibt bei dem obigen Entscheidungsverfahren unberücksich-
tigt.

Wir wollen im folgenden einige alternative Entscheidungsverfahren kennenler-
nen, die versuchen, einige der Nachteile des klassischen Signifikanztests zu
vermeiden.

3. Sequentielle Testverfahren

Legt man sich auf eine spezifische Alternativhypothese fest, so kann man auch
das Risiko eines Fehlers II. Art kalkulieren, wie wir oben gesehen haben. Es ist
dann naheliegend, die obere Grenze der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens
mit ß genau so festzulegen wie die des Fehlers I. Art mit a. Damit wird dann
die Stichprobengröße n, die beim klassischen Signifikanztest vorher festgelegt
war, zur Zufallsvariablen: Man beobachtet solange, bis eine der kritischen
Grenzen a (zur Ablehnung der Nullhypothese Ho) oder ß (zur Ablehnung der
Alternative HA) erreicht ist; je nach Ausfall der Stichprobe kann das einmal
früher, einmal später der Fall sein. Es ist dies das Prinzip des Waldschen
Sequentialtests: Nach jeder Einzelbeobachtung wird entschieden, ob Ho oder
HA verworfen oder ob weiter beobachtet werden soll. Wald (1947) hat ausge-
rechnet, daß bei diesem Verfahren bis zu 50% der Stichprobengröße gespart
werden können, die zur Erreichung der gleichen Effektivität (d.h. zu Ent-
scheidungen zwischen H o  und  HA bei gleichem a und ß) mit klassischen
Signifikanztests benötigt würden. Bei  der  Konstrukt ion der  sequentiel len
Testverfahren spielten also ökonomische Gesichtspunkte eine Rolle, was bei
den klassischen Neyman-Pearsonschen Tests in weit geringerem Maße, (wenn
überhaupt) der Fall war. (Die zuständigen US-Behörden betrachteten die Se-
quenztests dementsprechend auch als einen so bedeutsamen Fortschritt gegen-
über den herkömmlichen, daß Wald sie erst nach dem Kriege veröffentlichen
durfte.)

Bei den sequentiellen Testverfahren wird nicht nur das a-, sondern auch das ß-
Risiko vorher festgelegt - nach dem bei der Besprechung der klassischen
Signifikanztests Gesagten ist dies jedoch nur möglich, wenn eine präzise Alter-
nat ivhypothese vorl iegt ,  d .h.  eine solche,  die -  wie die Nullhypothese -
einen bestimmten Wert als möglichen Parameter festlegt und nicht - wie
meistens üblich - einen ganzen Bereich.
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Im echten Sequenztest kann aber eine Entscheidung zugunsten von Ha oder
H, mit dem gleichen Risiko a oder ß oft schon vor Erreichen dieser Stichpro-
bengröße N gefällt werden, die im Falle des klassischen Tests erforderlich
gewesen wäre, je nach Ausfall der beobachteten Stichprobe: Wenn beispiels-
weise in der Grundgesamtheit 0 = O1 ist, also H1 gilt, so könnten wir ja das
Glück haben, eine Stichprobe zu beobachten, deren Kennwert M weit rechts
von 0, fällt, also erst recht weit rechts von a, so daß bereits bei viel kleineren
Stichprobengrößen N (und damit größeren Streuungen der Verteilung der
Stichprobenmittelwerte, o / fl) eine Entscheidung zugunsten von H1  mit
einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als a möglich ist. Ebenso könnten bei
Zutreffen von H, (0 = 0,) Stichproben mit Mittelwerten M unterhalb von d
auftreten, für die Entsprechendes bei der Entscheidung zugunsten von HO gilt.

Die Strategie der Sequenztests ist nun - anschaulich gesprochen - bei der
Situation in Abb. 2a zu beginnen und nach jedem beobachteten Stichproben-
Element zu entscheiden, ob bereits entweder
(a) eine Entscheidung zugunsten von H1  getroffen werden kann mit einer

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als a, weil der Mittelwert M der bisher
beobachteten Stichprobe rechts von dO liegt, oder ob

(b) eine Entscheidung zugunsten von HO getroffen werden kann mit einer
Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als ß, weil der Mittelwert M der Stich-
probe links von d, liegt, oder ob

(c) der Mittelwert M der bisher beobachteten Stichprobe zwischen d, und dO
liegt, damit eine Entscheidung mit Irrtumswahrscheinlichkeiten entspre-
chend den vorgegebenen Werten a und ß (oder kleiner) noch nicht möglich
ist, und daher die Stichprobe weiter vergrößert werden muß.

Statt in zwei Teilräumen wie bei der klassischen Statistik (Ha annehmen unter-
halb von d, H, oberhalb von d) unterteilen wir den Bereich möglicher Stich-
proben(kennwerte) hier in drei: HO annehmen unterhalb von di, H1 annehmen
oberhalb von dO, weiterprüfen zwischen dO und d,. Um zu dieser Entscheidung
zwischen (a), (b) und (c) zu kommen, betrachten wir den Quotienten aus der
Wahrscheinlichkeit der Daten (Stichprobe) bei Zutreffen von Hi, P (D 1 H,),
durch die Wahrscheinlichkeit der Daten bei Zutreffen von Ha,  P (D 1 HO), den
sog. Likelihood-Quotienten L, der schon vor der Erfindung der Sequential-
tests von Fisher (1921) als Test zur Entscheidung zwischen zwei konkurrieren-
den Hypothesen eingeführt wurde:

Der darin verwendete (von Fisher eingeführte) Begriff der Likelihood (s. z.B.
Fisher, 1959, S. 68ff.) ist dabei als Funktion von zwei Variablen abhängig,
nämlich von den Daten D und von den Hypothesen Hi, genauer: von den
hypothetischen Parametern. Fisher selbst benutzte den Likelihood-Begriff als
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Übergang vom Bereich der Ereignisse (Daten) in den Bereich der Hypothesen:
Die Wahrscheinlichkeit P (D 1 Hi) der gegebenen Daten D unter der Annahme,
daß die Hypothese Hi richtig ist, kann man als Funktion der Daten D betrach-
ten. Man kann aber auch die Daten als fest vorgegeben ansehen und ihre
Wahrscheinlichkeit P (D 1 Hi) als Funktion der Hypothesen Hi, beispielsweise
als Funktion eines variierenden hypothetischen Parameters Oi. Genau das letz-
tere geschieht im Likelihood-Konzept: Man betrachtet die Wahrscheinlichkeit
d e r  D a t e n , IJ P 1 W> a l s  F u n k t i o n  d e r  m ö g l i c h e n  H y p o t h e s e n  Hi
(s. z.B. Box & Tiao, 1973, S. 10ff.). Diese Likelihood L (Hi  1 D) darf aber nicht
mit der Wahrscheinlichkeit der Hypothesen selbst P (H,)  oder P (Hi  1 D) ver-
wechselt werden. In der (später näher zu besprechenden) Bayes-Statistik dient
die Likelihood dann als Werkzeug zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten
P (H 1 D) der Hypothesen a posteriori (d.h. nach Kenntnis der Daten) aus den
Wahrscheinlichkeiten P(H) der Hypothesen a priori (d.h. vor Kenntnis der
Daten), also zu einer Transformation im Bereich der Hypothesen.

Wie wir sehen werden, kann aufgrund des Likelihood-Quotienten L(D) ent-
schieden werden, in welchem der drei Teilräume (a), (b) oder (c) wir uns mit
einer Stichprobe D befinden. Erreicht oder überschreitet L(D) einen gewissen
Wert A, ist also die Wahrscheinlichkeit der Daten unter Annahme von H1

(Zähler von L(D)) im Verhältnis zu ihrer Wahrscheinlichkeit unter Annahme
von Ha (Nenner  von L(D)) größer oder gleich A, so nehmen wir H, an.
Erreicht oder unterschreitet L andererseits einen gewissen Wert B, so nehmen
wir Ha an. Liegt L(D) zwischen A und B, so befinden wir uns im Teilraum
zwischen d, und dO, müssen also noch weitere Daten erheben.

Es kommt nun darauf an, passende Werte für A und B zu finden, bei denen die
oben genannten Entscheidungen genau mit den gewählten Risiken a und ß
gefällt werden können.

Der Wert A soll von dem Likelihood-Quotienten L(D) genau dann überschrit-
ten werden, wenn zu der bisherigen Stichprobe eine Beobachtung hinzu-
kommt, die zur Verwerfung von Ho mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit I a
führt. Gleichzeitig soll die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Stichpro-
be unter Annahme von H,, also P (D ) HJ,  kleiner oder gleich (1 -ß) sein.
Also gilt für den Wert A:

Durch analoge Überlegungen finden wir, daß für B gelten muß:

Die Entscheidung für den Sequenztest bei vorgegebenem a und ß lautet also:
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Wähle Hi, falls

wähle Ha, falls

teste weiter, solange

A > L(D) > B ist.

Zu diesem Verfahren noch einige technische Anmerkungen:

(1) Sollte man eine Stichprobe bekommen, mit der man zu lange (d.h. bis zu
einer größeren Anzahl Beobachtungen N, als ursprünglich maximal vorge-
sehen) mit dem Likelihoodquotienten L(D) in dem Raum zwischen A und
B bleibt, so kann der Test vorzeitig abgebrochen werden. In Wald (1947)
ist für diesen Fall angegeben, wie man ausrechnen kann, um wieviel sich
die verbleibende Irrtumswahrscheinlichkeit erhöht, falls man auf dieser
Basis eine Entscheidung fallt.

(2) Der Likelihoodquotient L(D) ist im Falle diskreter Daten, z.B. binomial-
verteilten Beobachtungen, der Quotient aus den Wahrscheinlichkeiten der
Daten unter den beiden konkurrierenden Hypothesen, bei Daten auf ei-
nem Kontinuum (z.B. normalverteilten Daten) kann L(D) auch der Quo-
tient der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichten sein.

(3) Sind die einzelnen Beobachtungen Xr,Xa,.  . . ,XN der Stichprobe D =

{X,,X,,  . . . > x,> voneinander unabhängig, wie es meistens angenommen
werden kann, so ist die Wahrscheinlichkeit der Stichprobe D gleich dem
Produkt  der  Wahrscheinl ichkei ten der  e inzelnen Beobachtungen.  Aus
praktischen Gründen empfiehlt es sich dann, die Ungleichungen der obi-
gen Entscheidungsregel zu logarithmieren. Zu dem Logarithmus des Like-
lihoodquotienten, log L ({Xi,. . . , X,-i}) der bisherigen Stichprobe wird
dann der Logarithmus der neuen (N-ten) Beobachtung XN, log L (X,) =

hinzuaddiert und geprüft, ob die neue
Summe die Grenze log A = log (1 -ß) - log a überschreitet oder die
Grenze log B = log ß - log (1 -a) unterschreitet.

Die Entwicklung der theoretischen Grundlagen des Sequenztests sind z. B. bei
Wald (1947, 1950) oder Fisz (1970) nachzulesen, eine Reihe Hinweise zur
praktischen Durchführung gibt u.a. Moroney (1956), darunter z.B. auch auf
Möglichkeiten einer graphischen Darstellung des Tests, bei der in einem Koor-
dinatensystem zwischen der Stichprobengröße N (Abszisse) und einer Funk-
tion der Stichprobenbeschaffenheit, z.B. der Summe der bisherigen Meßwerte
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(Ordinate) verfolgt werden kann, ob und wann der die Stichprobe repräsentie-
rende Punkt eine der eingezeichneten Grenzen überschreitet, jenseits deren
zugunsten einer der Hypothesen Ha oder H1  entschieden werden kann. Im
deutschen Sprachraum findet man Darstellungen von Sequenztests bei Weber
(1972) und bei Lienert (1978).

Wir sind auf die Sequenztests in diesem Rahmen etwas näher eingegangen,
zum einen, wie schon gesagt, um ihre Anwendung zu fördern, zum anderen,
weil sie einen bedeutenden Schritt von den klassischen Signifikanztests zu den
nun zu besprechenden neueren Entscheidungsverfahren darstellen, in denen
mehr Aspekte der Entscheidungssituation als die Risiken a und ß berücksich-
tigt werden sollen.

Auch die Sequenztests lassen die Frage offen, woher man denn nun eigentlich
die vorher festzulegenden Grenzen der Irrtumswahrscheinlichkeit a und ß
nehmen soll, oder wie bestimmte Werte von a und ß zu rechtfertigen sein
könnten. Eine Möglichkeit, dieser Frage zu entgehen, die man auch in der
neueren Literatur gelegentlich genutzt findet, besteht darin, gar keine kriti-
schen Grenzen anzugeben (und damit auch keine Entscheidung zu fallen),
sondern nur deskriptiv für jede der konkurrierenden Hypothesen die Wahr-
scheinlichkeit P (D 1 Hi) der beobachteten Daten im Falle der Gültigkeit der
betreffenden Hypothese Hi  anzugeben, oder besser die Wahrscheinlichkeit P
(H; 1 D) und dem Leser dann das Urteil selbst zu überlassen.

In vielen Fällen ist das sicherlich informativer als die lapidare Feststellung, ein
Ereignis sei ,,signifikant auf dem . . . (a)-Verläßlichkeitsniveau“.

Allerdings läßt sich eine solche Hypothesen-Wahrscheinlichkeit auf Basis des
bisher verwendeten frequentistischen (klassischen) Wahrscheinlichkeitsbe-
griffs kaum konzipieren, es sei denn über die Vorstellung einer Vielzahl gleich-
gelagerter Fälle, in denen induktiv man von Stichprobendaten auf die relativen
Häufigkeiten der zugrundeliegenden bestimmten Parameterwerte (= Hypo-
thesen) schließt. Hier läßt sich ein subjektiver oder der Poppersche Propensi-
täts-Wahrscheinlichkeitsbegriff sinnvoller einsetzen.

Hat man schon vor der Untersuchung irgendwelche Vorstellungen von der
Zutreffenswahrscheinlichkeit P (Hi) der einzelnen konkurrierenden Hypothe-
sen gehabt, so können die (als subjektive interpretierten) Wahrscheinlichkeiten

p (HiID) nach dem Satz von Bayes ausgerechnet werden:

wobei die Summierung im Nenner über alle in Frage kommenden konkurrie-
renden (d.h. einander ausschließenden und gemeinsam alle Möglichkeiten er-
schöpfenden) Hypothesen geht.
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Ein anderer Weg besteht darin, daß man versucht, rationale Kriterien für die
Bewertung der verschiedenen möglichen Ausgänge der Entscheidung zu fin-
den, d.h. eine Zuordnung von Nutzwerten oder Kosten (Schadenswerten oder
negativen Nutzwerten) zu den einzelnen Konsequenzen der Entscheidung,
z.B. für die Folgen der Fehlentscheidung, aufgrund einer Stichprobe Ha anzu-
nehmen, während in der Grundgesamtheit H1 richtig ist, usw.

Wir werden auf diese Möglichkeiten im Rahmen der Darstellung der Bayes-
Statistik noch näher eingehen.

4. Likelihood-Quotienten-Test

Mit den sequentiellen Testverfahren nahe verwandt (und eigentlich ein Vorläu-
fer von ihnen) ist der Likelihood-Quotienten-Test, bei dem der aus dem vori-
gen Abschnitt bekannte Likelihood-Quotient

mit einem vorher festgelegten Kriterium verglichen wird, um über die Annah-
me einer der beiden konkurrierenden Hypothesen zu entscheiden (Stegmüller,
1973, S. 167). Im Unterschied zu den sequentiellen Verfahren wird diese Prü-
fung aber erst nach vollständiger Stichprobenerhebung (und nicht nach jedem
Einzeldatum) erhoben, und das vorher festzulegende Kriterium kann, muß
aber nicht von den zulässigen Irrtumswahrscheinlichkeiten a und ß abhängen.
Statt dessen können zur Festsetzung des Kriteriums beispielsweise auch öko-
nomische Gesichtspunkte herangezogen werden, wie etwa die Kosten und
Nutzen der Konsequenzen der anstehenden Entscheidung.

Die Berücksichtigung solcher Überlegungen sowie auch die der sog. a-priori-
Wahrscheinlichkeiten der Hypothesen P(H,) und P(H,) - diese dabei mei-
stens in subjekt iver  Interpretat ion -  is t  Gegenstand der  im folgenden zu
besprechenden Bayes-Verfahren. Bei  entsprechender  Wahl  des  Kri ter iums
kann deshalb jeder Likelihood-Quotienten-Test auch als Bayes-Strategie be-
trachtet werden (s. auch Bredenkamp, 1972, S. 139; sowie Chernoff & Moses,
1959, S. 248).

Auf einen Unterschied zwischen den Waldschen Sequenztests und den Likeli-
hood-Tests soll noch hingewiesen werden: Im ersteren werden jeweils die
Wahrscheinlichkeiten der beobachteten Daten und aller extremeren (noch stär-
ker die jeweilige Hypothese begünstigenden) Daten betrachtet, damit diese mit
den als Kriterium herangezogenen Verteilungsschwänzen a und ß verglichen
werden können; im letzteren wird nur jeweils die Wahrscheinlichkeit bzw.
Wahrscheinlichkeitsdichte der beobachteten Daten selbst berücksichtigt.
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5. Bayes-Statistik

Wie wir gesehen haben, konzentriert sich die Kritik an der Anwendung der
klassischen Neyman-Pearsonschen T e s t t h e o r i e  h a u p t s ä c h l i c h  a u f  d i e s e
Punkte:

1. Das Fehlen einer spezifischen, brauchbaren Alternativhypothese in den mei-
sten Fällen, und damit verbunden

2. die Unmöglichkeit, über das Beta-Risiko etwas auszusagen,
3. die unangemessene Verquickung von Signifikanzhöhe und Effektstärke, und

damit zusammenhängend
4. der Mangel an Kriterien für die Wahl eines Verläßlichkeitsniveaus, und
5. die Unmöglichkeit, etwas darüber auszusagen, wie brauchbar die aufgrund

der Daten besser gestützte Hypothese wirklich ist.

Einige dieser  Mängel  -  insbesondere die  ers tgenannten -  versucht  Wit te
(1980) in einer Erweiterung des klassischen Modells durch Hinzunahme eines
Ansatzes von Cohen (1977) zur Entflechtung von Effektstärke und Verläßlich-
keitsniveau zu beheben: Die Stichprobengröße wird dabei in Abhängigkeit
von gesuchter Effektstärke und gewünschtem Alpha- und Beta-Risiko ge-
wählt. Dieser Ansatz ermöglicht auch die Integration der Ergebnisse mehrerer
Einzeluntersuchungen (Repl ikat ionen)  zu e iner  Gesamtentscheidung über
konkurrierende Hypothesen, gibt aber dem Forscher immer noch keine Hilfe
bei der Wahl des Alpha- und Beta-Risikos. Hierin unterscheidet sich von den
bisher besprochenen Ansätzen der von Bayes (1763, 1958), der auf die Festle-
gung solcher Risikoschranken ganz verzichtet und die Entscheidung zwischen
konkurrierenden Hypothesen ganz an ihrem Erwartungswert orientiert.

5.1 Vorgehensweise der Bayes-Statistik

Einer der wichtigsten Unterschiede der Bayes’schen statistischen Verfahren
gegenüber den klassischen besteht darin, daß hier zur Bewertung der konkur-
rierenden Hypothesen (oder Entscheidungen zwischen ihnen) auch Informa-
tionen mitverwendet werden, die nicht auf der beobachteten Stichprobe selbst
beruhen, sondern schon vorher verfügbar waren. Sie gehen als a-priori-Wahr-
scheinlichkeiten in die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten der Hypothesen
nach Beobachtung der Stichprobe ein, welche im wesentlichen dem Satz von
Bayes folgt:

Die Wahrscheinlichkeit P (Hi  1 D) einer  Hypothese Hi  nach Kenntnis  der
Daten D ist gleich ihrer Wahrscheinlichkeit P(Hi) ohne Kenntnis dieser Daten,
multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit P (D 1 Hi) dieser Daten D unter der
Voraussetzung, daß die Hypothese Hi  zutrifft, geteilt durch die totale Wahr-
scheinlichkeit P(D), daß diese Daten überhaupt auftreten:
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P (Hi  1 D) = P(Hi)  ’ P (D 1 HJ / P(D)>

wobei

PP) = C p CD I Hj) WJ
die Summe der Wahrscheinlichkeiten P (D 1 Hj) der Daten unter allen mögli-
chen konkurrierenden, d.h. einander ausschließenden und alle Möglichkeiten
erschöpfenden,  Hypothesen is t ,  jeweils  gewichtet  mit  den a-priori-Wahr-
scheinlichkeiten der betreffenden Hypothesen.

Der Beweis des Satzes von Bayes ergibt sich unmittelbar aus der Definition der
bedingten Wahrscheinlichkeit:

(1) P(DIH)=P(D&H)/P(H)

(2) P(HID)=P(D&H)/P(D)

Aus (1) folgt:

(3) P(D&H)=P(DIH)P(H)

Dies eingesetzt in (2) ergibt:

(4) P (HID) = P (DIH) P(H)  /P(D),  q.e.d.

5.2 Robustheit der Schätzung (principle of stable estimation)

Ein besonderes Problem bei der Anwendung Bayes’scher statistischer Verfah-
ren entsteht aus der Notwendigkeit, für jede der konkurrierenden Hypothesen
Hj eine a-priori-Wahrscheinlichkeit p(Hj) zu finden. In der Forschungspraxis
gilt es, dazu das in fast allen Fällen mehr oder weniger latent vorhandene
Vorwissen des Wissenschaftlers oder Experten (oder seiner Kollegen) zu erfas-
sen und in eine Form zu bringen, in der es in die Bayes’sche Formel als
Verteilung der P(Hj)  eingesetzt werden kann - im Grunde handelt es sich um
ein Skalierungsproblem.

Gerade an diesem Punkt hat heftige Kritik an den Bayes-Verfahren angesetzt.
Ihre Gegner befürchten, daß hier subjektive und Vor-Urteile in den Datenana-
lyse-Prozeß einfließen und das Ergebnis verfalschen. Dem wird von den Ver-
fechtern der Bayes-Verfahren entgegengehalten, daß der Schaden so groß nicht
werden könnte:

Auch erheblich von den ,,wahren“ Werten abweichende a-priori-Wahrschein-
lichkeiten P(Hj) für die Hypothesen H; werden durch auch nur einigermaßen
aussagekräftige Daten sehr rasch zu erheblich ,,richtigeren“ Hypothesenwahr-
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scheinlichkeiten P (H 1 D) korrigiert. Dies ist das ,,principle of stable estima-
tion“, das an dem folgenden Beispiel demonstriert werden soll:

Ein Hochschullehrer habe die Hypothese H,, daß das Seminar eines seiner
Kollegen unverhältnismäßig stark von Damen frequentiert wird, jedenfalls
meint er, daß 80% der Hörer dieses Seminars weiblichen Geschlechts seien,
während in der Grundgesamtheit nur 50% der Studierenden des betreffenden
Fachs weiblichen Geschlechts sind. Besagter Hochschullehrer ist sehr stark
von der Richtigkeit seiner Hypothese überzeugt; er hält sie mit P (H, : II =
0.8) = 0.9 für neunmal so wahrscheinlich wie P (Ha : II = 0.5) = 0.1.  Wir
wollen dieses Problem einmal sequentiell angehen (obwohl das kein typisches
Merkmal der Bayes-Statistik ist) und nach jedem neu beobachteten Datum
(= Geschlecht eines Seminarteilnehmers) die Hypothesenwahrscheinlichkei-
t e n  P (H,  ID) u n d  P (Ha ID), do e r einfacher ihr Verhältnis P (H,  1 D) / P
(Ho 1 D) neu betrachten (weil sich in diesem Falle P(D) wegkürzt), wobei wir
annehmen, daß die Reihenfolge des Eintreffens im Seminarraum ein echter
Zufallsprozeß mit gleichen Bedingungen für beide Geschlechter sei:

In der folgenden Tabelle 1 gibt die erste Spalte jeweils das Geschlecht des
hereinkommenden Seminarteilnehmers (m oder w) an, die zweite Spalte den
Likelihoodquotienten dieser Beobachtung: P (D 1 H,) / P (D 1 Ha),  mit dem das
Verhältnis der Hypothesenwahrscheinlichkeit der vorangehenden Zeile (vor
Beobachtung dieses Datums) multipliziert wird. Dabei ist P (D 1 Ho) in jedem
Falle 0.5, P (m)  H,) = 0.2, P (w 1 H,) = 0.8. Die dritte Spalte gibt das auf-
grund des Datums veränderte (revidierte) Verhältnis der Hypothesenwahr-
scheinlichkeiten P (H, 1 D) / P (Ho ] D) an.

Tabelle 1:

Lfd.
N r .

Datum D:
m oder w

0

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

- - 9 (a-priori-Verhältnis)
W 1.6 14.4

m 0.4 5.76

m 0.4 2 . 3 0 4

W 1.6 3.6864

W 1.6 5.89824

m 0 .4 2 . 3 5 9 2 9 6

m 0 .4 0.9437184

m 0 .4 0.3774873

W 1.6 0.6039796

W 1.6 0.9663673

m 0 .4 0.3865469

W 1.6 0.6184750
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Die Tabelle zeigt deutlich, wie stark das Verhältnis der Hypothesenwahr-
scheinlichkeiten auf die Revision durch die Daten reagiert; trotz der stark
einseitigen a-priori-Festlegung mit 9:1 zugunsten von H1 hat sich das Verhält-
nis schon nach 7 Beobachtungen umgekehrt (d.h. 1 unterschritten, damit
höhere Wahrscheinlichkeit für Ho).

Ein drastischeres Beispiel der Kraft des ,,principle of stable estimation“ (das
hier darzustellen zuviel Platz nehmen würde) findet man in Hofstätter &
Wendt, 1974,  S. 268; die allgemeinen Bedingungen und Grundlagen dieses
Prinzips sind bei Edwards, Lindman & Savage (1963) ausführlicher dargestellt,
die mathematischen Grundlagen bei Blackwell & Dubins (1962).

Wichtige Voraussetzungen für seine Gültigkeit sind, daß die Daten hinrei-
chend aussagekräftig sind, und daß die a-priori-Wahrscheinlichkeitsverteilung
über die Daten einigermaßen gleichmäßig ist, und nicht etwa gerade der ,,rich-
tigen“ Hypothese eine extrem niedrige und einer falschen Hypothese eine
übermäßig hohe a-priori-Wahrscheinlichkeit gibt. Die Aussagekraft der Daten
hängt mit dem Inhalt der Hypothesen zusammen: Die Beobachtung, daß ein
Teilnehmer des Seminars männlichen Geschlechts ist, hat bei dem Hypothe-
senpaar  H 1  : II = 0.6 / Ho : II = 0.5 weniger Aussagekraft als bei dem
Hypothesenpaar Ha : II = 0.2 / H3 : II = 0.8, wie man mit Hilfe der entspre-
chenden Rechnungen leicht selbst demonstrieren kann. Wir kommen in dem
allgemeineren Fall der Parameterschätzung mit Bayes-Verfahren noch einmal
darauf zurück.

5.3 Vergleich mit der klassischen Statistik

Gerade wegen der oben dargestellten starken Reaktion der Hypothesenwahr-
scheinlichkeit auf Daten bei der Revision nach dem Satz von Bayes ist dem
Verfahren von seinen Gegnern häufig der Vorwurf gemacht worden, es sei
allzu empfindlich und würde ,,radikaler“ arbeiten als die klassischen Testver-
fahren, also eher zur Verwerfung der Nullhypothese und Annahme der Alter-
nativhypothese führen als diese. Edwards, Lindman & Savage (1963) demon-
strierten an einem Beispiel, daß das nicht der Fall sein muß, sondern eher das
Gegenteil eintreten kann (S. 221 f.): Nehmen wir den Fall eines zweiseitigen t-
Tests mit hinreichend vielen Freiheitsgraden, so daß wir von der Normalver-
teilungs-Approximation der t-Verteilung Gebrauch machen können. Unter
Annahme der Nullhypothese erwarten wir, daß die Daten mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 0.025 t-Werte über 1.96 liefern werden, und mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0.005 t-Werte über 2.58. (Analoges gilt für t-Werte
unter -1.96 und unter -2.58 am anderen Ende der Verteilung.) Wenn die
Nullhypothese zutrifft, liegt der t-Wert also mit einer Wahrscheinlichkeit von
0.025 - 0.005 = 0.02 zwischen 1.96 und 2.58.
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Nehmen wir an, der (exakten) Nullhypothese stehe eine diffuse Alternativhy-
pothese gegenüber, bei der alle t-Werte von -20 bis +20 gleichwahrscheinlich
sind, mit Ausnahme des Wertes 0. Wenn diese Alternativhypothese zutrifft,
liegt der t-Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von (2.58 - 1.96) / (+20 -
(-20)) = 0.0155 in dem oben betrachteten Intervall von 1.96 bis 2.58. Das
bedeutet, daß die Wahrscheinlichkeit der Daten (aus denen ja der t-Wert be-
rechnet wurde, die er also repräsentiert) unter Annahme der Alternativhypo-
these mit 0.0155 weniger wahrscheinlich ist als unter Annahme der Nullhypo-
these mit 0.02 - obwohl diese Nullhypothese bei Anwendung der klassischen
Testverfahren auf dem 0.05-Verläßlichkeitsniveau verworfen werden würde.
Das Bayes-Verfahren dagegen trägt dieser geringeren Datenwahrscheinlichkeit
unter der Alternativhypothese Rechnung.

Diesem vielzitierten Beispiel ist allerdings von Gegnern der Bayes-Statistik der
Vorwurf gemacht worden, daß es sehr künstlich konstruiert sei; auf dieser
Basis ließe sich zu jeder verworfenen Nullhypothese eine noch unwahrschein-
lichere Alternativhypothese finden (Witte, 1980).

5.4 Integration von Daten aus verschiedenen Quellen

Ein zusätzlicher Vorteil der Bayes-Revision von Wahrscheinlichkeiten besteht
darin, daß mit ihrer Hilfe relativ einfach Daten aus den verschiedensten Quel-
len integriert und gemeinsam zur Revision der Hypothesen-Wahrscheinlich-
keiten herangezogen werden können. Hat man beispielsweise in einer Unter-
suchung der Effektivität von Lehrplänen eine Reihe abhängiger Variablen er-
hoben, wie  z .B.  Durchschni t tsnoten in  bes t immten Unterr ichtsfächern,
durchschnittlich erzielte Testwerte in verschiedenen Leistungstests sowie die
Anzahl der Versager oder Sitzenbleiber unter den konkurrierenden Lehrplä-
nen, so ist es im Rahmen der klassischen Statistik relativ kompliziert und
mühsam, diese verschiedenen Datenquellen zu einer Gesamtbeurteilung eines
etwaigen Unterschiedes zwischen den verschieden behandelten Gruppen her-
anzuziehen.

Bei der Anwendung eines Bayes-Verfahrens dagegen braucht man nur die
Datenwahrscheinlichkeiten P (D 1 Hi) jeder Datenquelle unter den konkurrie-
renden Hypothesen zu kennen (die man bei den klassischen Verfahren, zumin-
dest unter der Nullhypothese, ja auch benötigt), und kann diese ohne Rück-
sicht auf ihre Herkunft zur Revision von P(Hi) hintereinander multiplizieren,
vorausgesetzt, sie sind unabhängig.

Dies gilt übrigens für Likelihood- und Sequenztest unter den entsprechenden
Bedingungen in gleicher Weise bei entsprechender subjektivistischer oder Pro-
pensitäts-Interpretation der Wahrscheinlichkeiten.
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6. Parameter-Schätzung

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir es mit Entscheidungen zwi-
schen diskreten Hypothesen zu tun; die Menge A der Alternativen Ho , H1

usw., aus der eine ausgewählt werden sollte, war relativ klein; meistens ent-
hielt sie nur zwei Elemente: A = {Ho,  H,}. Die gleichen Entscheidungsprinzi-
pien lassen sich aber ohne weiteres auf den Fall großer Alternativenmengen
verallgemeinern, im Extremfall auch auf Mengen mit unendlich vielen Alterna-
tiven, nämlich möglichen Parameterwerten auf einem Kontinuum. Wir haben
es dann mit einem Fall von Parameterschätzungen zu tun: Im Prinzip handelt
es sich dabei um Entscheidungen für die jeweils beste Alternative, d.h. den
jeweils besten Wert aus dem Kontinuum möglicher Parameterwerte.

Auch bei den bisher besprochenen Verfahren zur Entscheidung zwischen kon-
kurrierenden Hypothesen ließen sich die Hypothesen selbst in den meisten
Fällen durch Parameterwerte  ident if izieren oder  operat ional is ieren,  z .B.
durch Ho : 0 = O0 und H1 : 0 = 0,. Nehmen wir jetzt an, daß wir mehr als
zwei solche konkurrierenden Hypothesen haben, etwa Ho : 0 = Oo, H,  : 0 =
01, Ha : 0 = Oa,. . . ,H,  : 0 = O,, und daß diese möglichen Parameterwerte
0; alle auf einem Kontinuum liegen, wobei auch noch beliebige Zwischenwer-
te als hypothetische Parameter möglich sind, so ist aus der Entscheidung zwi-
schen konkurrierenden Hypothesen eine Parameterschätzung geworden.

An die Stelle der bisher betrachteten diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen P(H) ,  P (H ID) über  Hypothesen,  bzw.  P (D 1 H), P(D) über  Daten
treten jetzt kontinuierliche (möglichst stetige) Verteilungen, und als Werkzeug
zur Auswahl des Optimums, d.h. des Parameterwertes (= der Hypothese) mit
maximalem Nutzen (oder minimalem Schaden) tritt die Differentialrechnung
hinzu.

Entsprechend den oben genannten verschiedenen Verfahren zur Entscheidung
zwischen diskreten Hypothesen sind auch für den kontinuierlichen Fall - also
die Parameterschätzung - unterschiedliche Verfahren entwickelt worden.

6.1 Lösung der kleinsten Quadrate

Der klassischen Statistik (im diskreten Fall) entspricht am ehesten das Prinzip
der ,,kleinsten (Abweichungs-)Quadrate“. Hierbei wird derjenige Parameter-
wert gewählt, bei dem die Summe der Quadrate der Abweichungen der tat-
sächlich beobachteten Daten Xij von den aufgrund der Parameter vorhergesag-
ten Werten ~ij minimal ist. Ein sehr einfaches Beispiel für eine Parameterschät-
zung nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate ist die Schätzung eines Popula-
tionsmittelwertes durch das arithmetische Mittel einer Stichprobe; ein anderes
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Beispiel ist die Schätzung der Parameter einer Regressionslinie zwischen kor-
relierenden Daten. Praktisch wird bei solchen Parameterschätzungen die Sum-
me der quadrierten Abweichungen, 1 (xij - Ei;)‘,  als Funktion des (der) Para-

meter(s) 0, betrachtet: Eji; = f(O;);, und von dieser Summe C (xij - f(Oi)j)2 die

1. Ableitung nach dem Parameter 0; gebildet, diese gleich Null gesetzt:

und dann in der 2. Ableitung geprüft, ob ein Maximum oder Minimum vor-
liegt. Entsprechendes gilt bei mehreren Parametern; hier werden die partiellen
Ableitungen nach den einzelnen Parametern gleich Null gesetzt. (Für nähere
E i n z e l h e i t e n  s i e h e  z . B .  H o f s t ä t t e r  &  W e n d t  ( 1 9 7 4 ) ,  K a p .  1 8
(S. 252 ff.).)

6.2 Maximum-Likelihood-Schätzung

Dem Likelihoodquotienten-Test entspricht am ehesten die Maximum-Likeli-
hood-Schätzung. Bei diesem Prinzip wird wieder die Wahrscheinlichkeit bzw.
Wahrscheinlichkeitsdichte der Daten in Abhängigkeit vom Parameterwert be-
trachtet, dieser dann als stetige Variable behandelt und die Wahrscheinlich-
keitsdichte der gegebenen Daten in Abhängigkeit von den Parameterwerten als
Funktion betrachtet, diese wiederum nach den Parametern differenziert, und
die erste Ableitung nach jedem Parameter gleich Null gesetzt. Aus den so
entstandenen Gleichungen werden die Parameterwerte berechnet. Sie stellen
diejenigen Parameterwerte dar, bei denen die Wahrscheinlichkeit der beobach-
teten Daten maximal ist. Maximiert wird also P(x IO) in Abhängigkeit von 0
bei gegebenem x.

Mit der Bayes-Statistik lassen sich dagegen Parameterwerte schätzen, deren
Wahrscheinlichkeit bei den beobachteten Daten maximal ist; maximiert wird
also P(0 1 x) bei gegebenem x. Außerdem geht hier zusätzlich noch die a-
priori-Verteilung über den Parameter, P(O), mit ein. Die Verteilung a priori,
P(O), wird unter Anwendung des Satzes von Bayes (bzw. seiner modifizierten
Form für den Fall kontinuierlicher Verteilungen) revidiert aufgrund der Da-
tenwahrscheinlichkeit(sdichte) P(x 1 O), und dann der wahrscheinlichste Para-
meterwert gewählt. Das Verfahren ist im Grunde der Maximum-Likelihood-
Schätzung sehr ähnlich, und das Ergebnis ihr insofern proportional, als hier
ebenfalls P(x IO) eingeht. Allerdings ist eine Verschiebung des Ergebnisses
noch aufgrund der ebenfalls berücksichtigten Vor-Wahrscheinlichkeiten P(0)
möglich.
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6.3 Konjugierte Verteilungen

Bei dieser Revision von a-priori-Verteilungen über den Raum möglicher Para-
meter durch die Verteilung (oder genauer: durch Kennwerte der Verteilung)
der Daten in eine a-posteriori-Verteilung spielt es eine besonders wichtige
Rolle, daß man sog. konjugierte Verteilungen findet, d.h. solche, die bei der
Revision aus einer bekannten theoretischen Verteilung nach Möglichkeit in die
gleiche Verteilungsform (nur mit anderen Kennwerten) wieder übergehen. Ein
Beispiel dafür ist die Beta-Verteilung als mögliche Verteilungsform für den
Parameter der Verteilung eines dichotomen Merkmals. Beobachtete Daten aus
solchen Verteilungen verteilen sich ihrerseits binomial; mit ihren Kennwerten
lassen sich wiederum die Parameter der Beta-Verteilung revidieren. Ähnliches
gilt für Normalverteilungen und aus ihr abgeleitete Verteilungen.

Wir können hier auf Einzelheiten nicht weiter eingehen; der interessierte Leser
findet mehr in Büchern wie z.B. Winkler, 1972; de Groot, 1970; Phillips,
1973; Hays, 1973.

6.4 Das Principle of Stable Estimation bei der
Parameterschätzung

Das bereits früher angesprochene Prinzip der Robustheit der Schätzung (prin-
ciple of stable estimation) besagt im Falle der Parameterschätzung, daß man
nach Möglichkeit eine Gleichverteilung als a-priori-Verteilung über den Raum
mögliche Parameter haben sollte, es genügt aber auch, wenn sie sich in dem
von den Daten am meisten begünstigten Bereich nicht sprunghaft verändert
und keinen falschen Bereich allzusehr bevorzugt.

7. Die Erhebung von a-priori- Wahrscheinlichkeiten

Während sich das Problem der Gewinnung der Wahrscheinlichkeiten der Da-
ten unter Annahme der jeweiligen Hypothesen in der Bayes-Statistik nicht von
dem der klassischen Statistik unterscheidet, kommt hier ein weiteres hinzu: die
Erhebung der  a-prior i-Wahrscheinl ichkei ten der  Hypothesen.  Obwohl wir
bei der Besprechung des Prinzips der Robustheit der Schätzung (principle of
stable estimation) schon an Beispielen gesehen haben, daß Fehler bei der Ein-
schätzung dieser Hypothesenwahrscheinlichkeiten durch die Daten in kürze-
ster Zeit ausgeglichen werden können, wollen wir uns doch noch mit der Frage
beschäftigen, wie man denn überhaupt zu möglichst brauchbaren a-priori-
Wahrscheinlichkeiten kommt. Die Antwort ist (wie immer, wenn man in der
Psychologie etwas nicht genau weiß): Man läßt sie durch Experten schätzen.
Um allerdings möglichst genaue Schätzungen zu bekommen, kann man Ver-
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fahren anwenden, die auf dem Prinzip der Erwartungsmaximierung aufbauen:
die  sog.  Belohnungsfunkt ionen oder  scoring-rules .  Ihre  Aufgabe besteht
hauptsächlich darin, für den Schätzer einen (motivationalen) Anreiz zu schaf-
fen, sein Fachwissen über die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese möglichst
genau in eine Zahl zu kleiden. Tut er das, so maximiert er damit den (subjekti-
ven) Erwartungswert seines Einkommens in der betreffenden Schätzsituation.

Dies soll am Beispiel einer einfachen Belohnungsfunktion, der sog. quadrati-
schen scoring rule demonstriert werden. Sei im folgenden P die (subjektive)
Wahrscheinlichkeit des Schätzers für das Eintreten eines zufälligen Ereignisses
(in unserem Falle: die Richtigkeit einer Hypothese) und X die Zahl, die der
Schätzer als seine subjektive Wahrscheinlichkeit angibt. Dem Schätzer wird
dann eine materielle (Geld) oder ideelle Verteilung von (,,Punkten“) Beloh-
nung für seine Schätzung gegeben, bei der von einem Festbetrag F ein Betrag
abgezogen wird, der eine quadratische Funktion der Differenz (X - P) ist; im
einfachsten Fall ist die Belohnung für den Schätzer dann: F - (X - P)‘.

Ohne die Differentialrechnung zu bemühen, ist in diesem Falle leicht zu er-
kennen, daß der Schätzer seinen Gewinn maximiert, wenn er als seine Schät-
zung X genau den Wert P angibt, weil dann der Wert in der Klammer gleich 0
ist, und somit nichts von F abgezogen wird.

Die obige Berechnung setzt allerdings voraus, daß zusätzlich zur Schätzung X
auch die ,,wahre“ subjektive Wahrscheinlichkeit P bekannt ist - was in der
Regel nicht der Fall sein wird, denn sonst wäre die ganze Prozedur ja unnötig,
und wir könnten direkt P verwenden. In leicht modifizierter Form läßt sich die
quadratische Belohnungsfunktion aber auch dann anwenden, wenn die Wahr-
scheinlichkeit P des betreffenden zufälligen Ereignisses nicht bekannt ist. Wir
setzen als Belohnung ein:

F - (X-l)‘,  falls das Ereignis eintritt
F - (X-O)‘, falls das Ereignis nicht eintritt.

Da das Ereignis - jedenfalls nach der zu erhebenden Meinung des Schätzers
- mit der Wahrscheinlichkeit P auftreten wird, beträgt sein Erwartungswert

P . (F - (X-1)2) + (1-P) . (F-X2)
=PF-P(X2-2X+l)+F-X2-PFfPX’
=PF-PX2+2PX-P+F-X2-PF+PX2
= F - P + 2PX - X2,

den er durch Wahl einer Schätzung X zu maximieren trachten soll. Wir bilden
dazu
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setzen dieses gleich 0 und erhalten X = P. Auch bei dieser Belohnungsfunk-
tion maximiert der Schätzer also seinen Erwartungswert, wenn er als Schät-
zung X genau die Wahrscheinlichkeit P angibt.

Die oben beschriebene quadratische Belohnungsfunktion ist nur eine von vie-
len, die in den vergangenen Jahren entwickelt worden sind. Kompliziertere
wie die sog. Rang-Belohnungsfunktionen berücksichtigen bei der gleichzeiti-
gen Schätzung mehrerer Wahrscheinlichkeiten (für mehr als 2 konkurrierende
Hypothesen) sogar die Rangfolge von Schätzungen und Wahrscheinlichkeiten
(Stäel von Holstein (1977)). Ü bersichten über Belohnungsfunktionen findet
man bei Murphy & Winkler (1970).

Es mag für manchen etwas unglaubwürdig und unnötig erscheinen, schon an
sich hinreichend motivierte Wissenschaftler (bei den in Kiel promovierten
sogar: vereidigte Wahrheitssucher) mit solchen Belohnungsfunktionen mög-
lichst genaue Wahrscheinlichkeitsschätzungen entlocken zu wollen; sie sollten
ohnedies hinreichend darum bemüht sein. Ausgedehnte Versuchsreihen mit
Meteorologen bei  der  Vorhersage von Niederschlägen und Temperaturen
(Murphy & Winkler, 1977; Winkler & Murphy, 1968), mit Bankfachleuten
und Wirtschaftswissenschaftlern bei der Vorhersage der Entwicklung von
Wertpapier- und Devisenkursen (Borcherding, 1978), Studenten bei der Schät-
zung demographischer Daten (Aschenbrenner & Wendt, 1978) und nicht zu-
letzt mit dem ,,Mann von der Straße“ bei der Vorhersage der Ergebnisse von
Fußballspielen (de Finetti, 1962) haben aber gezeigt, daß durch die Anwen-
dung von Belohnungsfunktionen erhebliche Verbesserungen von Schätzlei-
stungen möglich sind, daß sie sich auch als Verstärker zur Rückmeldung beim
Lernen von Ereigniswahrscheinlichkeiten eignen, ebenso wie zur Bewertung
der Güte von Wahrscheinlichkeitsschätzungen. Ihre Anwendung kann daher
auch für den Wissenschaftsprozeß empfohlen werden, wenn es darum geht,
möglichst genaue a-priori-Wahrscheinlichkeiten P(Hi) für die konkurrieren-
den Hypothesen Hi  zum Zwecke der Bayes-Revision zu finden. Das Prinzip
der Robustheit der Schätzung mag dabei als Trost dienen, daß es auf allzu
genaue Schätzungen gar nicht ankommt; schon die ersten auftretenden Daten
werden die a-priori-Schätzung rasch in den richtigen Bereich bringen.

Im übrigen sollte man bei der Planung empirischer Untersuchungen ohnedies
nach dem Ökonomie-Prinzip verfahren und versuchen, den Informationsge-
winn durch die Untersuchung zu maximieren. Nach den Erkenntnissen der
Informationstheorie ist das genau dann der Fall, wenn die konkurrierenden
Hypothesen a priori (zumindest subjektiv) gleich wahrscheinlich sind: P(H,)
=  P(H,) =  0 . 5 .  I n  diesem Falle ist der Likelihoodquotient L gleich dem
Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten der Hypothesen a posteriori; die Bayes-
Statistik läßt sich in diesem Fall auf den Likelihood-Quotienten-Test (mit
anderer Interpretation der Wahrscheinlichkeit) zurückführen.
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Kritiker der Bayes-Statistik (und der subjektiven Wahrscheinlichkeits-Inter-
pretation als ,,Glaubensgrad“ überhaupt) haben gegen den oben beschriebenen
Ansatz zur Erhebung von (subjektiven) Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von
Belohnungsfunktionen erhebliche Vorbehalte, so z.B. Kemmnitz (1980).  Ein
Teil der Schwierigkeiten kommt daher, daß es zunächst schwer fallt, sich die
Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses so wie andere Attribute
oder Eigenschaften von Gegenständen und/oder Ereignissen als kontinuierli-
che Variable vorzustellen, über die man genauso wie über andere Eigenschaf-
ten aufgrund von Wahrnehmungen und anderen Erfahrungen Urteile abgeben
kann. Hinter der Einführung der Belohnungsfunktionen als Lernhilfe beim
Wahrscheinlichkeitsschätzen steht die Idee, daß man die Eigenschaft ,,Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens“ abschätzen kann wie die Höhe oder Klangfarbe
eines Tones oder den Rotanteil einer Farbe. Dabei spielt es eine untergeordne-
te Rolle, ob dieses Lernen auf der Basis von Häufigkeiten des Auftretens genau
des fraglichen Ereignisses geschieht (wie z.B. bei Aschenbrenner & Wendt,
1978) oder ob es aufgrund von Analogieschlüssen aus anderen, aber ähnlichen
Situationen und Ereignissen stattfindet. Es war vielleicht ungeschickt von
manchen Subjektivisten, überhaupt von ,,Glauben“ und ,,Gefühl“ zu spre-
chen, weil diese Begriffe Assoziationen wecken, die hier nicht gemeint sind.
Besser wäre es, von Wahrscheinlichkeit als unsicherem Wissen zu reden. Wer-
de ich beispielsweise aufgefordert, eine Aussage über die durchschnittliche
Größe eines Maulwurfes zu machen (und ich habe nicht gerade einen zur
Hand), so werde ich auf der Basis meiner Erfahrungen mit Maulwürfen einen
Mittelwert schätzen und als ,,Unsicherheit“ dieser Angabe (dieses ,,Wissens“)
dazu noch ein Streuungsmaß. Analog kann ich über die Wahrscheinlichkeit
des  Auftre tens  e ines  Maulwurfes  auf  e inem best immten Grundstück eine
Schätzung abgeben, und als ,,Unsicherheit“ dazu die Streuung der entspre-
chenden Beta-Verteilung. Und beim Lernen von eben solchen Schätzungen
aufgrund von Erfahrungen sollen die Belohnungsfunktionen helfen.

8. Die Bewertung der Ausgänge von Entscheidungen

Die bisher besprochenen Verfahren liefern noch keinen Anhaltspunkt dafür,
wie man denn sein Kriterium zu wählen habe, nach dem man eine Nullhypo-
these verwirft bzw. akzeptiert. Wie hoch soll man denn die zulässigen Irr-
turnswahrscheinlichkeiten a und ß beim klassischen Signifikanztest bzw.
Sequenztest wählen, wie groß muß der Likelihoodquotient zugunsten einer
Hypothese mindestens sein, oder wie groß die a-posteriori-Wahrscheinlich-
keit P (H 1 D) einer Hypothese nach der Bayes-Revision, ehe man sie für
hinreichend bestätigt halten kann? Da die Wahl dieses Kriteriums Einfluß auf
die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Folgen der Entscheidung hat, sollte
sie diese möglichen Folgen in irgendeiner Weise berücksichtigen, etwa derart,
daß schwerwiegende und kostspielige Folgen Fehlentscheidungen möglichst
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wenig wahrscheinlich gemacht werden, dagegen belanglosere eher in Kauf
genommen werden, und wünschenswerte (richtige) Entscheidungen möglichst
hohe Wahrscheinlichkeiten erhalten.

Zu dieser Wahl eines Signifikanzniveaus oder einer sonstigen kritischen Wahr-
scheinlichkeit zur Entscheidung geben die meisten Statistik-Lehrbücher wenig
an Hilfe. Lienert (1973) behandelt dieses Problem, indem er zwischen ,,prakti-
scher“ und ,,statistischer“ Signifikanz unterscheidet (S. 73). Andere Autoren
sprechen hier von dem ,,semantischen“ Aspekt der Signifikanzprüfung, dem
sie den rein formalen Algorithmus des Tests als ,,syntaktischen“ Aspekt gegen-
überstellen.

Mit diesem Problem inhaltlich (,,semantisch“) eng verbunden, aber formal
abzutrennen ist die Frage, wie groß denn eine ,,Wirkung“ einer unabhängigen
Variablen auf eine abhängige sein muß (oder - äquivalent - wie groß ein
Unterschied zwischen zwei Gruppen, oder ein korrelativer Zusammenhang
zwischen zwei Variablen sein muß), um als berichtenswert anerkannt zu wer-
den, d.h. als bedeutsam genug, um als Satz in den Kanon des ,,Wissens“
aufgenommen zu werden, der die Wissenschaft ausmacht.

Es geht hier also um den Abstand der konkurrierenden Hypothesen, oder
genauer: der Parameter, über welche die Hypothesen etwas aussagen. Wie wir
bei der Besprechung der Frage der Stichprobengröße gesehen haben, geht das
Quadrat dieses Abstandes in den Nenner der Formel zur Berechnung des
erforderlichen Stichprobenumfanges ein - das bedeutet, daß praktisch jeder
beliebig kleine Unterschied oder Zusammenhang durch Wahl einer hinrei-
chend großen Stichprobe bei jeder beliebig kleinen Irrtumswahrscheinlichkeit
,,signifikant“ gemacht werden kann - zumindest statistisch.

In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die er-
reichte Höhe des Signifikanzniveaus an sich noch gar nichts über die Stärke des
gefundenen Effektes aussagt. Dieses Mißverständnis findet man aber bei den
Benutzern klassischer statistischer Testverfahren häufig. Als ein Beispiel sei
Melton (1962) erwähnt, der glaubte, daß ,,signifikantere“ Ergebnisse - also
solche bei einem niedrigeren a - sich leichter reproduzieren lassen müßten als
solche bei einem höheren a. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall, denn
unter sonst gleichen Bedingungen und bei Richtigkeit von H1 wird bei kleine-
rem a auch (1 -ß) k leiner, damit sinkt also die Wahrscheinlichkeit der Repro-
duktion des Ergebnisses mit a, statt sich zu erhöhen (Witte, 1980; vgl. auch
Hagen & Seifert, 1979).

Zu dem Irrglauben, das erreichte Signifikanzniveau könne etwas mit der Stärke
des beobachteten Effektes oder Zusammenhanges zu tun haben, trägt wohl
auch viel der (schon rein sprachlich) unschöne Brauch bei, Ergebnisse auf dem
5%-Verläßlichkeitsniveau als ,,signifikant“, solche auf dem 1 %-Niveau als
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,,sehr signifikant“ oder ,,hochsignifikant“, und solche auf dem 0,1%-Niveau
gar als ,,höchstsignifikant“ zu bezeichnen.

Um über die Stärke von Effekten oder Zusammenhängen eine sinnvolle Aussa-
ge zu machen, wäre es im Rahmen der klassischen Statistik besser, anstelle des
erreichten Signifikanzniveaus den Anteil der Varianz einer Variablen zu be-
richten, der von der anderen Variablen kontrolliert (festgelegt) wird, bei linea-
ren korrelativen Zusammenhängen also den Determinationskoeffizienten r2 ,
bei nichtlinearen q2, bei varianzanalytischen Versuchsplänen das Effektivitäts-
maß e.r2, wie bereits weiter oben angesprochen. (Näheres hierzu s. z.B. auch
Hofstätter & Wendt, 1974, Kap. 17.)

Es ist daher wichtig, bereits vor Durchführung der Untersuchung eine Ent-
scheidung darüber zu treffen, was man denn eigentlich entdecken will oder für
entdeckenswert erachtet, genauer: ab welcher numerischen Größe eines Un-
terschiedes oder Zusammenhanges man diesen für praktisch oder theoretisch
bedeutsam und mitteilens- und wissenswert hält. Selbst wenn man keine präzi-
se Alternativhypothese (z. B. H, : 0 = 0,) aufstellt, sollte man doch zumin-
dest den Bereich angeben, in dem man die Alternativhypothese als hinreichend
von der Nullhypothese verschieden ansieht, um sie wirklich als ,,Alternative“
betrachten zu können. Anstelle des Hypothesenpaares

Ha:  0 = O0
H,:O#@

sollte man zumindest eine Alternativhypothese aufstellen, die sich bei unge-
richteter Fragestellung etwa schreiben ließe als

Darin ist A der kleinste noch erwähnenswert erscheinende Unterschied (ge-
genüber O,), deren Größe allerdings von inhaltlichen Erwägungen abhängt. In
industriellen, ökonomischen und technischen Anwendungen ist es oft mög-
l ich,  dieses A über  Kosten-Nutzen-Analysen oder  ähnliche Überlegungen
festzulegen; beispielsweise kann man herausfinden, wie groß die Wirkung A
einer Änderung eines Fertigungsprozesses sein muß, wenn sie sich in einer
gegebenen Zeit amortisieren soll, und man kann dies dann den Investitionsko-
sten gegenüberstellen. Für Pharmaka und Therapien in der Medizin, für Cur-
ricula in der Pädagogik, gelegentlich auch für soziale Hilfsprogramme lassen
sich ähnliche Überlegungen anstellen, aber in der sog. ,,reinen“ Forschung
dürfte das schwieriger sein. Trotzdem sollte auch der ,,reine“ Forscher schon
bei der Planung seiner Vorhaben überlegen, ab welcher Größenordnung er
seine möglichen Befunde als relevant für seine Fragestellung betrachten würde
- beispielsweise wenn ein anderer sie entdeckt hätte.
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Ist nun (nach den obigen Überlegungen) eine Wahl von Null- und Alternativ-
hypothese getroffen, so muß zur weiteren Anwendung entscheidungstheoreti-
scher Strategien zunächst eine Bewertung der Folgen oder Ausgänge der Ent-
scheidung vorgenommen werden. Nehmen wir zunächst wieder den einfachen
Fall zweier konkurrierender Hypothesen (und zweier möglicher ,,wahrer“
Zustände der Natur, die ihnen entsprechen), so haben wir vier mögliche Aus-
gänge der Entscheidungssituation, die in Tabelle 2 dargestellt sind.

Tabelle 2:

Darin sind die Ausgänge (Zellen der Matrix) I und II wieder die bereits aus der
klassischen Testtheorie bekannten Fehler I. und II. Art (I: Entscheidung für
H, bei Zutreffen von HO,  und II: Entscheidung für Ha bei Zutreffen von H,),
während III und IV die ,,richtigen“ Entscheidungen zugunsten von HO und H,
repräsentieren.

Es ist plausibel, daß uns die richtigen Entscheidungen wünschenswerter als die
Fehlentscheidungen erscheinen sollten, also die Werte der Ausgänge III und
IV höher als die der Ausgänge I und II.

Darüber hinaus ist es denkbar, daß einem Wissenschaftler die richtige Bestäti-
gung seiner Forschungshypothese Hr, also der Ausgang IV, wertvoller er-
scheint als die (ebenfalls richtige) Beibehaltung der Nullhypothese HO,  daß
leider kein Zusammenhang entdeckbar, sondern alles Beobachtete im Bereich
des Zufalls liegt.

Unter den beiden möglichen Fehlentscheidungen I und II ist ihm möglicher-
weise II lieber als I: lieber einen Zusammenhang noch nicht entdecken, als
irgendwelche Zufälligkeiten als neue Erkenntnisse in die Welt hinausposau-
nen, jedenfalls neigen die meisten Wissenschaftler eher zu dieser mehr ,kon-
servativen“ Haltung. Praktisch äußert sich das in ihrer Wahl von a und ß mit
a < ß.

Wir haben hier durch ein paar einfache Überlegungen, ohne irgendeinen All-
gemeinheitsanspruch damit zu verknüpfen, schon eine Rangordnung der Be-
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Wertungen für die vier möglichen Ausgänge der Entscheidungssituation gefun-
den: I < II < III < IV.

(Diese Rangfolge muß keineswegs in jeder Situation die gleiche sein.)

Damit ist der erste Schritt zu einer Skalierung der Werte der einzelnen Ausgän-
ge der Entscheidung getan. Wir können diese aber noch weiter verfeinern.
Dazu bitten wir den Wissenschaftler (oder die Institution), der die Entschei-
dung treffen soll (oder von ihr und ihren Folgen betroffen ist), sich folgendes
vorzustellen:

Es sei eine Wahl zwischen drei von den vier möglichen Ausgängen zu treffen,
und zwar zwischen dem besten oder schlechtesten Ausgang, oder einem der
dazwischenliegenden. Natürlich wird in dieser Situation jeder den besten Aus-
gang haben wollen - in unserem Beispiel Nummer IV -, aber den bekommt
er nicht so ohne weiteres. Zwischen dem besten und dem schlechtesten Aus-
gang wird nämlich eine Lotterie veranstaltet, wogegen man den dazwischenlie-
genden Ausgang mit Sicherheit bekommen kann, wenn man ihn wählt. Die
Wahrscheinlichkeit Q, mit der man bei der Lotterie zwischen dem besten und
dem schlechtesten Ausgang den besten bekommt, wird nun so lange variiert,
bis der Entscheidungsträger zwischen der sicheren mittleren Alternative und
der Lotterie zwischen der besten und schlechtesten indifferent ist.

Die Wahrscheinlichkeit Q, bei der das der Fall ist, dient dann als Skalenwert
der jeweiligen sicheren Alternative; die beste und schlechteste werden mit
1 und 0 bewertet.

In unserem Beispiel müßten auf diese Weise die beiden möglichen mittleren
Ausgänge II und III skaliert werden: Der Entscheidungsträger muß jeweils
entscheiden zwischen der mittleren Alternative (II bzw. III) und einer Lotte-
rie, bei der er mit Wahrscheinlichkeit Q (Qri bzw. QIII)  den bestmöglichen
Ausgang IV oder mit Wahrscheinlichkeit 1-Q den schlechtesten Ausgang I
erhält. Dabei wird Q jeweils etwas erhöht, bis ihm die Lotterie und die sichere
mittlere Alternative gleich wünschenswert erscheinen. Praktisch ist das der
gleiche Vorgang wie bei  der  Schwellenbest immung in der  Psychophysik.
Theoretisch baut diese Methode der Nutzenmessung auf der Axiomatik von
von Neumann & Morgenstern (1944, 2. Aufl. 1947) auf. Näheres hierzu
s. Keeney & Raiffa (1976).

Wir haben das Verfahren hier für den einfachsten Fall mit 2 Hypothesen mal
2 Zuständen = vier möglichen Ausgängen dargestellt; es läßt sich aber ebenso
gut bei mehr Ausgängen anwenden. In jedem Fall werden alle dazwischenlie-
genden Alternativen einzeln mit einer Lotterie zwischen der besten und der
schlechtesten verglichen und die Wahrscheinlichkeit in dieser Lotterie so lange
verändert, bis Indifferenz besteht. Wir haben damit ein Verfahren zur Bestim-
mung von Nutzwerten für die möglichen Ausgänge einer Entscheidung vorge-
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stellt, das sich auch anwenden läßt, wenn keinerlei ,,objektive“ Gesichtspunkte
für die Bewertung der Alternativen gegeben sind, sondern nur von den Präfe-
renzen des Entscheidungsträgers ausgegangen werden kann.

Falls irgendwelche ökonomischen Gesichtspunkte bestehen, die zur Bewer-
tung der möglichen Ausgänge der Entscheidungssituation beitragen können,
so sollten diese mit herangezogen werden. Bei Entscheidungen im Bereich von
Industrie und Handel ist es oft möglich, direkt monetäre Kosten und Nutzen
für die verschiedenen Ausgänge anzugeben.

8.1 Bewertung multiattributiver Ausgänge

In komplexen Entscheidungssituationen sind die Wahlalternativen oder - in
unserem Falle - Ausgänge der Entscheidung oft durch eine Vielfalt von Ei-
genschaften charakterisiert, die alle mehr oder weniger zur Bewertung der
Alternative beitragen.

Obwohl dieses Kapitel primär für die Situation des Forschers geschrieben ist,
der angesichts beobachteter Daten über die Annahme oder Verwerfung be-
stimmter Wissens-Sätze entscheiden soll, so wollen wir hier zur Illustration
doch ein Beispiel herausgreifen, das weniger forschungsspezifisch ist, aber zu
dem sich jeder aufgrund seiner Alltagserfahrung konkret etwas vorstellen
kann. Sucht jemand beispielsweise eine Wohnung oder ein Zimmer zu mieten
oder ein Haus zu kaufen, so ist eine Fülle von Gesichtspunkten zu berücksich-
tigen, wie Lage, Größe, Preis, und viele Details der Ausstattung. Zunächst
einmal ist es wichtig, zu erheben, welche solcher Gesichtspunkte überhaupt
für die Entscheidung relevant sind. Diese Gesichtspunkte, Aspekte, Merkma-
le, Attribute oder auch ,,Kriterien“ (wie sie manchmal genannt werden) der
Alternativen liegen teilweise bereits als zahlenmäßige Größen fest (wie Preis,
Größe in Quadratmeter usw.) (aber nicht deren Nutzen), teilweise müssen sie
erst skaliert werden, ehe sie weiterer quantitativer Verarbeitung zugänglich
sind. Dazu bieten sich die herkömmlichen Skalierungsmethoden an, ebenso
auch das oben beschriebene Lotterie-Äquivalent-Verfahren. So erreichen wir
schließlich eine zahlenmäßige Repräsentation aller entscheidungsrelevanten
Attribute jeder Alternative - sei es aufgrund gegebener Maße, sei es durch die
Anwendung von Skalierungsverfahren - ,  so daß sich jede Alternat ive als
Vektor der Ausprägungen ihrer Attribute darstellen läßt. Aus diesen müssen
wir nun wieder zu einer globalen Bewertung der Alternativen kommen. Wir
brauchen dazu eine Funktion, welche den Vektor der Ausprägungsgrade der
Attribute jeder Alternative in eine reelle Zahl, eben den Gesamtwert der Alter-
native, abbildet. Die einfachsten Funktionen, die das tun und die für solche
Fälle auch am häufigsten herangezogen werden, sind die additive und die
multiplikative, bei der die einzelnen Maße der Attribute (Komponenten des
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o.a. Vektors) mit Gewichtsfaktoren multipliziert und diese Produkte dann
über die Attribute (Komponenten) addiert oder multipliziert werden:

ui = 1 w; uj (XJ oder
i

Vi = n [l+k W; U; (x,j)]/k - l/k
1 (n. Keeney & Raiffa, 1976)

worin Ui bzw. Vi den Gesamtwert der Alternative oder des Ausgangs i be-
zeichnet, xij das Ausmaß, in dem die Alternative i (das Attribut) j besitzt u; (Xi;)
deren Nutzen, und wj das Gewicht, das der Entscheidungsträger diesem Attri-
but j zumißt. Die relative Größe der Gewichte wi macht dabei gleichzeitig
auch die verschiedenen zur Messung der Attribute verwendeten Skalen ver-
gleichbar.

Die multiplikative Form der Verknüpfung (Vi) hat gegenüber der additiven
Form (Ui) den Vorteil, daß hier ein Nullwert auf einem Attribut den Gesamt-
wert der Alternative Null werden lassen kann, während bei der additiven
Verknüpfung auch bei einem Nullwert auf einem Attribut immer noch ein
beträchtlicher Gesamtwert aus den anderen Attributen zusammenkommen
kann. Es ist bei der Wahl einer Verknüpfungsfunktion zu überlegen, ob das
sinnvoll ist.

Beide Verknüpfungsfunktionen nehmen an, daß die Attribute unabhängig
voneinander zum Gesamtwert beitragen; diese Unabhängigkeitsforderung ist
vergleichbar der des additiven Modells der Varianzanalyse oder der additiv
verbundenen Messung (additive conjoint measurement).

Weiterhin setzen sie beide voraus, daß jedes Attribut isoton zum Gesamtwert
beiträgt (monoton, ggf. auch antiton mit negativem w;) und nicht etwa irgend-
wo im endlichen Bereich ein Optimum hat, von dem aus der Erwünschtheits-
grad des Attributs nach beiden Seiten sinkt. Bei dem Beispiel von der gesuch-
ten Wohnung könnte das beispielsweise der Fall sein: Man hat eine Vorstel-
lung von einer idealen Größe (qm-Zahl) der Wohnung, vielleicht einen idealen
Bereich, aber sowohl zu große wie auch zu kleine Wohnungen werden weni-
ger erstrebenswert. Falls für einzelne Attribute solche eingipfeligen (oder auch
mehrgipfeligen) Präferenzfunktionen bestehen, muß diesem Umstand bei der
Skalierung des Attributs Rechnung getragen werden; beispielsweise kann man
als Skalenwert den Abstand der jeweiligen Alternative vom Idealpunkt auf
diesem Attribut verwenden.

Um dies an unserem Wohnungs-Beispiel konkret werden zu lassen: Schwebt
jemandem beispielsweise eine ideale Wohnungsgröße von 80 qm vor, so wird
man nicht die Größe in qm als Maß des Attributs ,,Wohnungsgröße“ in die
Nutzenberechnung eingehen lassen, s o n d e r n  e t w a  Xi; = 1 qm; - 80 1 ( m i t
entsprechend negativem w;).
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Geht es in einer Entscheidungssituation nicht um die Aufstellung einer allge-
meingültigen Bewertungsfunktion (die auch für künftige Fälle verfügbar sein
soll), sondern nur um die Bewertung konkret vorliegender Alternativen oder
Ausgänge, so kann man auch attributweise wieder nach der im vorigen Ab-
schnitt beschriebenen Methode verfahren: Rangordnung aller Alternativen
(aber nun nur unter Berücksichtigung des zu skalierenden Attributs), Bewer-
tung der auf diesem Attribut besten und schlechtesten Alternative mit 100
(bzw. 1) und 0,  Konstruktion von Lotteriespielen, bei denen der Befragte
jeweils drei konstruierte Alternativen vorgelegt bekommt, die sich in allen
Attributen gleichen bis auf die zu skalierende, wobei er zwischen der zu
skalierenden Alternative einerseits und andererseits einer Lotterie wählen
muß, bei der er mit der Wahrscheinlichkeit xij die beste und mit der Wahr-
scheinlichkeit (1 -xij) die schlechteste bekommt. Xi; wird solange variiert, bis
der Befragte indifferent zwischen der sicheren Alternative und der Lotterie ist.

Zur Ermittlung der Gewichte wi kann dann das gleiche Verfahren angewendet
werden: Die Attribute (und damit ihre Gewichtsfaktoren wi) werden zunächst
in eine Rangordnung nach ihrer Wichtigkeit gebracht. Dann werden wieder
drei konstruierte Alternativen A, B und C vorgelegt, die sich in allen Attribu-
ten gleichen bis auf drei: Alternative A hat auf dem wichtigsten Attribut die
Ausprägung 100,  auf dem unwichtigsten und dem zu skalierenden Attribut
dagegen die Ausprägung 0. Alternative B hat auf dem unwichtigsten Attribut
die Ausprägung 100 und auf dem wichtigsten und dem zu skalierenden die
Ausprägung 0, und Alternative C hat auf dem wichtigsten und auf dem un-
wichtigsten Attribut jeweils die Ausprägung 0, aber auf dem zu skalierenden
Attribut die Ausprägung 100.  Der Befragte hat dann die Wahl zwischen der
sicheren Alternative C und einer Lotterie, bei der er mit der Wahrscheinlich-
keit w; die Alternative A, und mit der Wahrscheinlichkeit (1 -w;) die Alternati-
ve B bekommt, wj wird wieder so lange variiert, bis der Befragte indifferent
zwischen der sicheren Alternative C und der Lotterie ist.

Die additive und die multiplikative Verknüpfungsfunktion zur multiattributi-
ven Nutzenmessung setzen weiterhin voraus, daß die verschiedenen Attribute
kompensatorisch füreinander eintreten können: Ist eine Alternative auf einem
ihrer Attribute weniger attraktiv für den Entscheidungsträger als die andere, so
kann dies durch größere Attraktivität auf einem anderen Attribut ausgeglichen
werden. Es gibt aber auch Entscheidungssituationen, in denen zunächst nur
das wichtigste Attribut beachtet wird und das zweitwichtigste Attribut erst
zum Tragen kommt, wenn zwei Alternativen auf dem wichtigsten Attribut
gleichwertig erscheinen. Dies läßt sich fortsetzen: das drittwichtigste Attribut
wird erst dann berücksichtigt, wenn Alternativen auf dem ersten und zweiten
gleichwertig erscheinen. Hier kann keine Kompensation der Attribute fürein-
ander eintreten. Man spricht in diesem Falle von einer hierarchischen Struktur
der Attribute. Hierarchische und kornpensatorische Verknüpfungsfunktionen
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lassen sich aber kombinieren, z.B. kann sich eine Menge von Alternativen
zunächst nach dem wichtigsten Attribut ohne Berücksichtigung der anderen
ordnen lassen, bei Gleichheit von Alternativen auf diesem ersten Attribut kann
dann aber eine kornpensatorische Kombination weiterer Attribute für die wei-
tere Beurteilung der Attraktivität herangezogen werden.

Die oben beschriebenen Verfahren zur Ermittlung der Bewertung oder des
Nutzens von Wahlalternativen oder Ausgängen von Entscheidungen mögen
recht kompliziert klingen; in der Tat kostet es einige Zeit und Mühe, einen
Entscheidungsträger oder andere daran interessierte Personen mit dem Verfah-
ren vertraut zu machen und dann auf diese Weise seine Nutzwerte zu ermit-
teln. Es tröstet wahrscheinlich auch wenig, zu erfahren, daß man hierfür Com-
puter-Dialoge programmieren kann. Für die Anwendung dieser Strategien in
Wirtschaft und Politik hat sich im Laufe des letzten Jahrzehnts sogar ein neuer
Berufszweig entwickelt, der des ,,decision analyst“ (zu Deutsch vielleicht
,,Entscheidungsanalytikers“). Seine Tätigkeit besteht darin, als Berater den
Verantwortlichen im Top-Management von Firmen, Regierungen und Ver-
waltungsorganisationen ihre Entscheidungen in komplexen Situationen durch
Anwendung solcher Verfahren zu erleichtern. Seine Bemühungen, aus seinen
Klienten mit einer Vielfalt von Erhebungstechniken wie den oben beschriebe-
nen zunächst herauszubekommen, was er ,,eigentlich“ will, und wie sich seine
Wahlalternativen durch Attribute und Ausprägungen auf diesen charakterisie-
ren lassen, ähneln oft mehr denen eines Psychotherapeuten als denen eines
Wissenschaftlers.

Trotz dieser überwiegend kommerziell ausgerichteten Aktivität der Decision
Analysis ist die ,,reine“ Wissenschaft von ihr nicht unberührt geblieben: Nicht
nur bei der NASA helfen decision analysts bei der Festlegung der Forschungs-
programme, sondern auch in den meisten größeren amerikanischen Institutio-
nen, die Forschungsprojekte in anderen Gebieten fördern (s. z.B. Edwards,
Guttentag & Snapper, 1975). Was dort zur Verteilung und zum sinnvollen
Einsatz der verfügbaren Mittel notwendig geworden ist, kann sich auch der
einzelne Forscher oder das einzelne Institut bei Entscheidungen über den
Einsatz seiner eigenen Mittel zunutze machen. Man sollte auf jeden Fall zu-
nächst versuchen, mit dem im vorigen Abschnitt beschriebenen Verfahren eine
globale Bewertung der Wahlalternativen oder der möglichen Ausgänge einer
Entscheidung zu erreichen. Es sind aber Fälle denkbar, in denen dies nicht
gelingt - was sich u.a. durch Intransitivitäten in der Bevorzugungsrangord-
nung und andere Inkonsistenzen bemerkbar macht. Dann liegt dieses Versagen
des einfachen Verfahrens häufig daran, daß die Vielfalt der zu berücksichtigen-
den Aspekte (Attribute) die Informationsverarbeitungskapazität des Befragten
(Entscheidungsträgers oder Betroffenen) überfordert. Eine Aufgliederung der
Bewertungsaufgabe in Einzelaspekte in der oben beschriebenen Art führt dann
zum Ziel.
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Die Praxis hat dabei gezeigt, daß sehr wichtig für das Gelingen einer solchen
,,multiattributiven Nutzenanalyse“ ist, die zu skalierenden Attribute adäquat
auszuwählen, zu formulieren und operationalisieren, am besten unter Mitwir-
kung des zu Befragenden (z.B. Aschenbrenner, 1977; Dyer & Miles, 1976).

Die obigen Anwendungsbeispiele waren überwiegend Entscheidungen über
Forschungsprojekte oder die Bearbeitungswürdigkeit von Fragen, nicht über
die Gült igkei t  von Hypothesen. Diese ist aber prinzipiell nicht anders zu
behandeln: Die Bewertung (des Nutzens) der Förderungswürdigkeit eines
Projektes impliziert ja auch die Bewertung des Wissens, das mit ihm gewonnen
werden soll, also der Hypothesen, die in ihm bestätigt oder verworfen werden
sol len.  Die meisten dieser  Entscheidungen über  die  Förderung von For-
schungsprojekten entsprechen formal am ehesten der Entscheidung beim Se-
quenztest: Man muß wählen, ob man die anstehende Fragestellung in der einen
oder anderen Richtung aufgrund des bisherigen Wissens als ,,entschieden“
betrachten, oder ob man ,,weiterbeobachten“, also das beantragte Forschungs-
projekt bewilligen will.

9. Entscheidungskriterien

Im folgenden wollen wir annehmen, daß wir auf die oben beschriebene oder
irgendeine andere sinnvolle Weise zu Bewertungen für die möglichen Ausgän-
ge oder Folgen einer Entscheidung gekommen sind. Um mehrere Entschei-
dungskriterien demonstrieren zu können, nehmen wir als Beispiel eine Matrix,
in der die 9 Bewertungen der Folgen der Entscheidung zwischen drei konkur-
rierenden Hypothesen über drei mögliche Zustände der Natur eingetragen
sind.

Oben links in dieser Matrix erkennen wir die bereits bekannte von Tabelle 2
wieder, nur sind die möglichen Ausgänge (Zellen) jetzt mit Werten versehen.
Rechts und unten sind eine Spalte bzw. Zeile für eine dritte konkurrierende
Hypothese H2 : 0 = O2 hinzugekommen. Die Werte sind alle so skaliert, daß
der höchste Wert 100 und der niedrigste 0 beträgt.

Um das Ganze etwas zu konkretisieren, kann man z.B. versuchen, sich vorzu-
stellen, daß zur Verbesserung eines bestimmten Zustands -beispielsweise der
Jugendkriminalität in einem Bezirk, oder der Unfallträchtigkeit einer Kreu-
zung -  zwei  einander  ausschl ießende Aktionsprogramme oder  Therapien
vorgeschlagen worden sind: Ha besagt, daß keines der beiden hilft, sondern
beide eher zusätzliche Probleme schaffen, H1 besagt, daß nur das Programm 1
hilft, und H2 behauptet Entsprechendes von Programm 2. In den Zellen der
stark umrandeten Matrix der Tabelle 3 steht, wie man die Folgen einer Ent-
scheidung bewertet, bei der man das Programm der betreffenden Zeile gewählt
hat, während das der entsprechenden Spalte das richtige gewesen wäre.
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Wir wir sehen werden, können wir auf die Bewertungen der Ausgänge der
Entscheidung (in dem stark umrandeten Teil der Tabelle 3) bereits eine Reihe
von durchaus sinnvollen und ernstzunehmenden Entscheidungskriterien an-
wenden, ohne daß es dazu überhaupt der Berechnung irgendwelcher Wahr-
scheinlichkeiten bedarf. Wir werden im folgenden an unserer Beispielmatrix
eine Reihe rationaler Entscheidungskriterien demonstrieren, die z. B. bei
Schneeweiß (1966) oder Wendt (1970) ausführlicher diskutiert werden.

Walds Minimax-Kriterium: Will man bei seiner Entscheidung äußerste Vor-
sicht walten lassen, so kann man beschließen, auf jeden Fall die Alternative zu
wählen, bei der der Schaden (im Falle einer Fehlentscheidung oder überhaupt
im ungünstigsten Fall) möglichst gering ist. Um dies zu erreichen, sucht man
zunächst in jeder Zeile (d.h., bei jeder Wahlalternative) den ungünstigsten
Wert auf. Diese sind rechts von der Matrix der Bewertungen in der Spalte
,,Zeilenminimum“ noch einmal zusammengestellt. Man wählt dann die Alter-
native (Zeile), bei der dieses Minimum das größte ist (verglichen mit den
anderen Zeilen). Etwas formaler: man sucht zunächst in jeder Zeile das Mini-
mum, und wähl t  dann das  maximale  Minimum -  daher  der  Name dieses
Kriteriums: Minimax. In unserem Beispiel der Tabelle 3 führt uns dieses Krite-
rium zur Entscheidung für Ha (1. Zeile).

Savages und Niebans’ Minimax-regret-Kriterium: Die verschiedenen Zustände
der Natur (Spalten der Bewertungsmatrix) erlauben ihrerseits auch bei Wahl
der optimalen Alternative (Zeile) unterschiedliche Höchstwerte. Andererseits
hat der Entscheidungsträger auf die Zustände (Spalten) keinen Einfluß. Bei
einer gegebenen Spalte kann er nur innerhalb dieser durch Wahl der günstig-
sten Alternative (Zeile) die Folgen optimieren. Diesem Umstand versucht das
Minimax-regret-Kriterium Rechnung zu tragen, indem es nur den Teil der
Bewertungen berücksichtigt, auf den der Entscheidungsträger durch seine
Wahl Einfluß nehmen kann. Um das zu erreichen, wird zunächst von jeder
Bewertung das Spaltenmaximum abgezogen. Was bleibt, ist der Verlust, den
der Entscheidungsträger durch Wahl einer nichtoptimalen Alternative erleidet.
(Bei Wahl der optimalen Alternative ist dieser Verlust 0.) Auf diese Weise
entsteht aus der Matrix der Bewertungen (payoffs) die Matrix der ,,regrets“, in
Tabelle 3 rechts neben der Spalte der Zeilen-Minima der ursprünglichen Be-
wertungen.

Auf diese Matrix wird nun das Minimax-Kriterium angewendet. Wieder wer-
den die Zeilen-Minima aufgesucht (Spalte rechts der regret-Matrix in Tabel-
le 3), und unter diesen dann die Zeile (Alternative) mit dem größten Zeilenmi-
nimum ausgewählt. Bei unserer Beispiel-Matrix führt dieses Kriterium zur
Entscheidung für die Hypothese Hz (3. Zeile).

Laplaces Summen-Kriterium: Laplace empfahl, die Summe der Bewertungen
zu betrachten, und die Alternative mit der größten Summe zu wählen. Wir
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können dieses Kriterium eigentlich nicht guten Gewissens weiterempfehlen
und erwähnen es hier nur aus historischen Gründen sowie zur Überleitung zu
einigen weiteren Kriterien, bei denen ebenfalls Summen innerhalb der Zeilen
gebildet werden, also zur Beurteilung der Alternativen die Bewertungen ihrer
Konsequenzen bei mehreren Zuständen berücksichtigt werden.

Hurvicz’ Optimismus/Pessimismus-Kriterium: Das oben besprochene Wald-
sche Minimax-Kriterium geht in gewisser Weise von einem sehr pessimisti-
schen Ansatz aus: Es rechnet bei der Betrachtung jeder Alternative mit dem
ungünstigsten Ausgang, und sucht dann die Alternative, bei der dieser ungün-
stigste Ausgang noch der vorteilhaftete ist. Ebensogut wäre es möglich, von
einem optimistischen Ansatz aus die Alternativen zu bewerten und von ihnen
nach dem günstigsten möglichen Ausgang zu beurteilen. (Ein solches Krite-
rium würde bei unserer Beispiel-Matrix zur Wahl von H1 führen.) Hurvicz hat
nun ein Kriterium vorgeschlagen, in dem dieser optimistische Ansatz mit dem
Waldschen pessimistischen verknüpft wird, indem bei jeder Alternative der
günstigste Ausgang mit einem ,,Optimismus-Parameter“ y und der ungünstig-
ste Ausgang mit einem entsprechenden ,,Pessimismus-Parameter“ (1 -y) ge-
wichtet und über diese beiden die Summe gebildet wird. Nehmen wir etwa y =
0.6, so erhalten wir in unserer Beispiel-Matrix der Tabelle 3:

Fü r  H, : 0.6 . 60 + 0.4 . 20 = 44,
für H, : 0.6 . 100 + 0.4 . 0 = 60,
für H2 : 0.6 . 80 + 0.4 . 10 = 52.

Bei einem Optimismus-Paramter y = 0.6 würden wir uns hier also für HI
entscheiden.

Es ist wichtig, zu beachten, daß dieser Parameter y nicht mit der Wahrschein-
lichkeit eines Zustandes verwechselt werden darf, da er je nach Bewertung der
Ausgänge mal den einen, mal einen anderen Zustand gewichtet.

Bayes-Erwartungsmaximierungs-Kriterium: Gewichten wir die Ausgänge bei
jeder Alternative mit der Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Zustandes (Spalte)
und summieren wir diese über die Spalten innerhalb jeder Zeile auf, so kom-
men wir zum Erwartungswert der Alternative. Nach dem Erwartungsmaxi-
mierungskriterium soll man sich für diejenige Alternative entscheiden, die den
größten Erwartungswert hat. Bei unserer Beispiel-Matrix haben wir angenom-
men, daß die Zustände Oo, O1 und O2 mit den Wahrscheinlichkeiten 0.1, 0.6
und 0.3 auftreten können.

Bei unserer Beispiel-Matrix ergibt sich

für Ho : 0.1 . 60 + 0.6 . 20 + 0.3 . 20 = 24,
für H1 : 0.1 . 0 + 0.6 . 100 + 0.3 . 10 = 63,
für H, : 0.1 . 30 + 0.6 . 10 + 0.3 . 80 = 33.
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Bei Anwendung des Erwartungsmaximierungs-Kriteriums würden wir uns al-
so für H, entscheiden.

Die Wahrscheinlichkeiten der Zustände sind dabei aber nichts anderes als die
Wahrscheinlichkeiten der Hypothesen P(H,) = P (0 = O,), P(HJ  = P (0 =
0,) und P(H,) = P (0 = O,), denn die Hypothesen sind ja nichts anderes als
unsichere, d.h. nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zu treffende Aussagen
über die möglichen Zustände der Natur. Haben wir diese Hypothesen-Wahr-
scheinlichkeiten aufgrund beobachteter Daten revidieren und verbessern kön-
nen, so werden wir selbstverständlich diese revidierten Hypothesen-Wahr-
scheinlichkeiten P (Hi  1 D) für die B erechnung der Erwartungswerte einsetzen.

Hier schließt jetzt die Anwendung entscheidungstheoretischer Kriterien mit
differenzierter Bewertung der Ausgänge der Entscheidungen an die vorher
besprochenen statistischen Verfahren zur Berechnung von Hypothesenwahr-
scheinlichkeiten P (Hi  1 D) an.

Zur Ausnutzung möglichst vieler Informationsquellen bei der Entscheidung
zwischen konkurrierenden Hypothesen nach dem Bayes-Verfahren empfiehlt
sich damit letztlich folgendes Vorgehen:

1) Abschätzung der a-priori-Wahrscheinlichkeiten P(Hi) der Hypothesen,
2) Bewertung der möglichen Ausgänge (Folge) der Entscheidung (Aufstellung

der payoff-Matrix),
3) Erhebung der Daten D und Revision der a-priori-Wahrscheinlichkeiten P

(Hi) in a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten P (Hi  1 D),
4) Berechnung der Erwartungswerte für die Hypothesen,
5) Entscheidung für die Hypothese mit dem größten Erwartungswert nach

dem Erwartungsmaximierungskriterium.

10. Schlußbemerkung

Ich bin mir darüber klar, daß das vorstehende Kapitel keine gültige Deskrip-
tion bundesdeutscher oder gar internationaler Forschungspraxis darstellt. Dies
war auch nicht die Absicht. De facto findet man in psychologischen Fachzeit-
schriften kaum je etwas anderes als die üblichen klassischen Signifikanztests -
meistens ohne jede Reflexion über das Verläßlichkeitsniveau. Man berichtet
das Niveau, auf dem die Daten eben ,,signifikant“ waren, und macht sich
schon gar keine Gedanken über den Beta-Fehler. Wozu auch, wenn ohnedies
nur ,,signifikante“ Ergebnisse berichtet werden, und daß dies so ist, dafür
sorgt in den meisten Fällen die Annahme- und Ablehnungsstrategie des Her-
ausgebers oder Redakteurs. Und auch das wiederum nicht ohne gewisse Be-
rechtigung, denn mit einer nicht verworfenen Nullhypothese kann man auf
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Basis des Neyman-Pearsonschen Systems nichts ,,beweisen“ - nicht einmal,
daß die nicht verworfene Nullhypothese richtig ist, wie oben gezeigt wurde.

So bilden denn die Untersuchungen, in denen die gewünschte statistische Si-
gnifikanz nicht erreicht wurde, eine unübersehbare Dunkelziffer, und die Tat-
sache, daß bei der Publikation von Forschungsergebnissen eine Auswahl ge-
troffen wird - nämlich derart, daß nur die ,,signifikanten“ erscheinen -, läßt
den Verdacht aufkommen, daß der Bestand unseres auf diese Weise ,,statistisch
gesicherten“ Wissens zu einem großen Teil auf Zufallsergebnissen beruht, die
eben zufällig die magische Signifikanzschranke überschritten haben. Man kann
sich davon leicht einen Eindruck verschaffen, wenn man sich einmal die Mühe
macht, eine eigene oder fremde Untersuchung mehrfach in gleicher Weise zu
replizieren.

Aufgrund dieses Unbehagens an der gegenwärtigen Forschungspraxis in der
Psychologie (und auch anderen Wissenschaften) habe ich versucht, hier nicht
nur die Mängel des üblichen klassischen Testverfahrens aufzuzeigen, sondern
auch Alternativen hierzu. Direkte Vergleiche der hier vorgestellten Bayes-
Verfahren mit der klassischen Test-Statistik geben beispielsweise Edwards,
Lindman & Savage (1963), Overall (1969), Slovic & Lichtenstein (1971), Fien-
berg & Zeller (1975) und Rüppell (1977), wo sich der interessierte Leser näher
mit den hier angesprochenen Fragen auseinandersetzen kann; außerdem gibt es
auch bereits Statistik-Lehrbücher auf Bayes’scher Basis, wie beispielsweise
Winkler (1972), Phillips (1973), Box & Tiao (1973), Novick & Jackson (1974)
und DeGroot (1975). Eine gut verständliche (und befürwortende) Einführung
in die Bayes-Verfahren gibt Rüppell (1977); sehr kritisch und polemisch setzt
sich dagegen Rützel (1979) mit ihnen auseinander. Er bezeichnet das Bayes-
sche Hypothesentesten als ,,privates Hypothesentesten“ und als solches als
,,unverbindlich und für den öffentlichen wissenschaftlichen Gebrauch abzu-
lehnen“ (S. 224). Er wendet sich vor allem gegen die Verwendung von a-
priori-Wahrscheinlichkeiten (P(H)) und fordert:

entweder ,,Neutralität“ im Sinne gleicher a-priori-Wahrscheinlichkeiten (was
sich weitgehend mit unserer oben aufgestellten Forderung nach Forschungs-
ökonomie deckt, wenn es auch dort aus anderen Gründen gefordert wurde),
oder  aber  -  wenn die  Anfangsbestät igungen P(H) der  Hypothesen schon
ungleich sind - daß diese unterschiedlichen P(H) empirisch ,,nach intersub-
jektiv eindeutigen Kriterien (sprich: objektiv) festgesetzt werden“ (S. 224).
Genau dieser letzten Forderung kommt aber eine besondere Richtung der
Bayes-Statistik nach, nämlich die ,,empirical Bayes methods“, z.B. Maritz
(1970).

Auf seiten der Bayesianer zeigen Lindley & Phillips (1976) an einem Beispiel,
daß auch der klassische Statistiker nicht ohne ungeprüfte Annahmen aus-
kommt, ja, manche (relativ einfachen) statistischen Probleme wie die Bestim-
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mung der Wahrscheinlichkeit des Ausganges der (n+1)ten Beobachtung auf-
grund der Ausgänge der n vorangegangenen Beobachtungen ohne Zusatz-
annahmen gar nicht lösen kann.

Kemmnitz (1980) kritisiert die Bayes-Statistik hauptsächlich auf sprachanalyti-
scher Basis, und zwar an dem Konzept der Wahrscheinlichkeit als subjektiver
Glaubensgrad. Auf seine Kritik an dem Wahrscheinlichkeitsbegriff der ,,Sub-
jektivisten“ (die tatsächlich besser von unsicherem ,,Wissen“ statt von ,,Glau-
ben“ und ,,Gefühl“ reden sollten) sind wir bereits bei der Besprechung der
Belohnungsfunktionen eingegangen. Hauptkritikpunkt der Gegner der Bayes-
Statistik ist die Einbeziehung der a-priori-Wahrscheinlichkeiten, die ihnen -
da subjektiv - suspekt und willkürlich erscheint. Das dagegen von den Baye-
sianern vorgebrachte Argument des Prinzips der Robustheit der Schätzung
(principle of stable estimation) erscheint z.B. Rützel (1979) als ,,Rückzugsge-
fecht“, das (auch hier weiter vorne zitierte) Beispiel aus Edwards, Lindman &
Savage (1963) sowie Lindleys Paradoxon (1957) als künstlich konstruiert und
an den Haaren herbeigezogen. Bei der Diskussion dieser Argumentation soll-
ten wir jedoch nicht außer acht lassen, daß hier selbst die Gegner der Bayes-
Statistik implizite mit subjektiven a-priori-Wahrscheinlichkeiten operieren,
nämlich mit ihrer (subjektiv) geringen Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
der Bedingungen für Edwards, Lindman & Savages Beispiel oder Lindleys
Paradoxon.

über die Kontroverse zwischen ,,klassischer“ und Bayes-Statistik ist sicherlich
das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wahrscheinlich (wobei dieser Wahr-
scheinlichkeitsbegriff ein subjektiver ist!) wird sich ein Kompromiß erreichen
lassen, in dem beide Ansätze ihre Existenzberechtigung und ihren Platz finden
- vielleicht der klassische (frequentistische) in den Fällen, wo frequentistische
Wahrscheinlichkeiten aufgrund hinreichend vieler Beobachtungen möglich
und sinnvoll sind, und der subjektive in den Fällen seltener oder einzelner
Ereignisse, bei denen zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit auf solche Quel-
len nicht zurückgegriffen werden kann. Es erschien mir aber sinnvoll und
angemessen, in diesem Kapitel auf die neueren Alternativen zu den üblichen
klassischen Testverfahren hinzuweisen, zumal dieses Handbuch eher eine
Chance haben dürfte, bei anstehenden methodischen Fragen konsultiert zu
werden, als ein Zeitschriftenaufsatz.
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5. Kapitel

Computer-Simulation

Hans Ueckert

1. Einleitung

In der Geschichte der Psychologie gab es - in einer etwas groben Rasterung
- drei chronologische Einschnitte, die die methodologische Entwicklung der
Psychologie zu einer selbständigen Einzelwissenschaft kennzeichnen. Der er-
ste war die Einführung des Experiments in die psychologische Forschung
durch Wilhelm Wundt vor etwa 100 Jahren, der zweite die Entwicklung der
quantitativen Methodik für die Auswertung psychologischer Daten in der
ersten Hälfte unseres Jahrhunderts und der dritte die - wenn man so will -
,,Erfindung“ der Computer-Simulation zur Nachbildung psychischer Vorgän-
ge auf einer elektronischen Rechenanlage vor rund 20 Jahren. Mit jeder dieser
methodologischen Entwicklungslinien sind wissenschaftshistorische Begleiter-
scheinungen verbunden, die als spezifische Herausforderungen des Selbstver-
ständnisses der Psychologie verstanden werden können. Die Experimental-
methodik wurde aus den Naturwissenschaften übernommen und mußte erst
dem psychologischen Gegenstandsbereich angepaßt werden; die quantitative
Methodik führte in ihrer konsequentesten Weiterentwicklung zu einer mathe-
matischen Psychologie, die letztlich eine wie auch immer zu bewertende ,,Ma-
thematisierung“ des Menschen - als dem Hauptgegenstand der Psychologie
- bedingt; die Computer-Simulation schließlich ist von der Entwicklung ei-
ner ,,künstlichen Intelligenz“ beglei tet ,  die  die Maschine nicht  nur -  wie
bisher - auf dem Gebiet materieller Tätigkeiten in Konkurrenz zum Men-
schen stellt, sondern - zuvor noch ganz unvorstellbar - gerade auch auf dem
Gebiet informationeller (oder ,,geistiger“) Tätigkeiten.

Trotz dieser zunehmenden, durch die empirische Methodenentwicklung be-
dingten ,,Entzauberung“ psychischen Geschehens scheint die ,,technischste“
al ler  Methoden,  die  Computer-Simulat ion, dem Untersuchungsgegenstand
der Psychologie näher kommen zu können als die vorangehenden Entwicklun-
gen. Das Experiment ist zwar der primäre Datenlieferant über psychologische
Sachverhalte, bleibt aber aufgrund der methodologisch begründeten Künst-
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lichkeit seiner Untersuchungsbedingungen oft von jeglicher Alltagswirklich-
keit weit entfernt; die Quantifizierbarkeit psychischer Gegebenheiten ist zwar
legitimes Interesse wissenschaftlicher Forschung, verfehlt aber ihren Gegen-
stand so lange, als die ,,Meßbarkeiten“ des Psychischen ungeklärt oder nicht
nachweisbar sind. Die Computer-Simulation dagegen ist eine Methode, die
den Untersuchungsgegenstand nicht nur in beliebig fein abstufbarer Weise
beschreibbar macht, sondern die die untersuchten Phänomene mit dem Instru-
ment des Rechners vollständig nachzubilden und damit tatsächlich sogar zu
reproduzieren gestattet. Dabei spielt es im Grunde keine Rolle, ob die unter-
suchten psychischen Gegebenheiten quantifizierbar sind oder nicht - sowohl
numerisch als auch nicht-numerisch gegebene Daten sind in ihren Wirkungs-
bedingungen auf dem Rechner reproduzierbar. Es spielt im Prinzip auch keine
Rolle, ob die auf einem Rechner erstellte Nachbildung - oder am Beispiel der
,,künstlichen Intelligenz“ auch Erzeugung - psychischer Vorgänge auf expe-
rimentalpsychologisch erhobenen Daten beruht oder aber auf der Intuition
oder der Introspektion des Modellkonstrukteurs (wie beispielsweise für die
Entwicklung von Systemen der ,,künstlichen Intelligenz“ kennzeichnend);
beide Arten der Modellbildung sind, wenn auch mit unterschiedlicher ,,Abbil-
dungstreue“ hinsichtlich ihres Gegenstandes, gleichermaßen durchführbar.

Allgemein betrachtet kann man die Computer-Simulation als eine psychologi-
sche Methode definieren, die die Modellierung psychischer Gegebenheiten
und/oder Vorgänge auf einem Rechner derart zu realisieren gestattet, daß nicht
nur eine beliebig feine Abbildung des Untersuchungsgegenstandes ermöglicht
wird, sondern daß dieser darüber hinaus auch in all seinen interessierenden
Merkmalen, Eigenschaften und Funktionszusammenhängen nachgebildet wer-
den kann: Das resultierende Modell beschreibt und erklärt nicht nur den ge-
wählten Wirklichkeitsausschnitt, sondern es reproduziert ihn auch in der von
der  zugrunde gelegten psychologischen Theorie  vorhersagbaren Art  und
Weise.

Mit der Entwicklung der Methode der Computer-Simulation von Anfang an
eng verknüpft war eine grundlegend neue psychologische Theorienbildung,
deren sichtbare Ausprägung heute die kognitive Psychologie ist. In ihrem
Gefolge wurde der Begriff der Information als Grundkategorie psychischen
Geschens eingeführt: Psychisches Geschehen ist nicht das Wahrnehmungsge-
füge substanzloser ,,seelischer“ oder ,,geistiger“ Vorgänge (wie es die geistes-
wissenschaftliche Psychologie sehen möchte), ist nicht am Verhalten ablesba-
res materielles Tun (wie es beispielsweise der Behaviorismus beschreibt), son-
dern ist ein trotz aller Komplexität aufschlüsselbarer Prozeß der Informations-
verarbeitung, deren substanzielle Grundlage anatomisch und physiologisch
nachweisbare Strukturen und Funktionen des Nerven- und Sinnessystems
sind. Jedoch nicht Neuroanatomie und -physiologie sind der Gegenstandsbe-
reich der kognitiven Psychologie, sondern die ,,höheren“ Prozesse der Auf-
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nahme, Verarbeitung (einschließlich Erzeugung) und Ausgabe von Informa-
tion über diesem materiellen Fundament. Daß einerseits eine mit nicht-physi-
kalischen Eigengesetzlichkeiten operierende Informationsverarbeitung mög-
lich ist, andererseits diese jedoch ohne geeignete materielle Trägersysteme
nicht existieren kann, hätte der Mensch in seiner mehrtausendjährigen Be-
schäftigung mit sich selbst längst erkennen können; offensichtlich bedurfte es
dazu erst der Entwicklung des Computers, dessen Fähigkeit zur Informations-
verarbeitung geradezu als Existenzbeweis dafür angesehen werden kann, daß
nicht-materielle, ,,geistige“ oder - wie präziser zu sagen ist - ,,informatio-
nelle“ Prozesse mit ihren Eigengesetzlichkeiten in materiellen Systemen reali-
sierbar sind.

Daß dabei der Computer eigentlich gar kein Rechner ist, der mit irgendwel-
chen numerischen Werten (,,Zahlen“) operiert, kein System also, das im wört-
lichen Sinne ,,rechnet“, sondern ein System, das Information beliebiger Art
verarbeitet (sei diese Information als Zahlen, Buchstaben, Wörter oder was
auch immer interpretierbar), diese Erkenntnis bedurfte erst einer intellektuel-
len Anstrengung zur Beseitigung eines durch die Computerentwicklung und
der anfänglichen Rechnerverwendung bedingten Vorurteils. Der Computer ist
nichts anderes als eine Maschine, die aufgrund ihrer jeweiligen Programmie-
rung Zeichen in für sie ,,lesbarer“ Form verarbeitet, gleichgültig, was immer
diese Zeichen ,,bezeichnen“ mögen.

Wenn die Denkpsychologie beispielsweise den Prozeß des menschlichen Pro-
blemlösens als einen Prozeß der sukzessiven Verarbeitung von Information
beschreiben und erklären kann, dann ist es ein naheliegender Schritt, diesen
Prozeß auch auf einer Maschine nachzubilden, die zur Informationsverarbei-
tung aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale und ihrer diesbezüglichen Pro-
grammierbarkeit fähig ist. Genau dieser Schritt stand auch am Anfang der
Entwicklung der Computer-Simulation als psychologische Methode, wie die
ersten Arbeiten von Simon, dem eigentlichen Begründer der modernen kogni-
tiven Psychologie, und seinen Mitarbeitern zeigen (vgl. beispielsweise Newell,
Shaw & Simon, 1958).

In ihrer weiteren Entwicklung hat die Computer-Simulation - und in ihrem
Gefolge auch die ,,künstliche Intelligenz“ - eine Vielzahl von Modellen psy-
chischer Vorgänge geliefert, die in ihrer Gesamtheit einerseits eine Herausfor-
derung an den Menschen bezüglich seiner ,,intellektuellen Einzigartigkeit“
darstellen, andererseits aber ohne eine genauere Kenntnis der Grundlagen,
Techniken und Anwendungsmöglichkeiten der Computer-Simulation als wis-
senschaftliche Methode nicht angemessen beurteilt werden können.
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2. Das Paradigma der Computer-Simulation in der Psychologie

Der vielfaltige Gebrauch der Computer-Simulation in den verschiedensten
Wissenschafts- und Anwendungsbereichen hat zur Folge, daß man nicht von
dem Paradigma der Computer-Simulation sprechen kann, sondern nur von
unterschiedlichen Paradigmen entsprechend ihrer Verwendungsweisen in den
einzelnen Gebieten.

2.1 Zur Klassifikation von Simulationsmodellen

Eine systematische Klassifikation von Simulationsmodellen sollte sowohl von
formalen als auch von inhaltlichen Kriterien ausgehen können. Bisher vorge-
legte Klassifikationen betonen entweder den einen oder den anderen Aus-
gangspunkt und variieren daher von Autor zu Autor.

Nach formalen methodologischen Kriterien unterscheidet beispielsweise Har-
bordt (1974, S. 22-29)

(1) statische und dynamische,
(2) deterministische und indeterministische,
(3) quantitative und qualitative,
(4) analytische und synthetische
(5) Erkundungs- und Entscheidungsmodelle.

(1) Statische Modelle sind in ihren Abbildungseigenschaften auf einen Zeit-
punkt bezogen, während der Zeitablauf über mehreren Zeitpunkten dynami-
sche Modelle kennzeichnet. Beispielsweise ist die funktionale Verknüpfung f
der Variablen XI, X2 und Y zum Zeitpunkt t mit der Gleichung

Y(t) = fr&(t)&(t>l

ein statisches Modell, bei dem die Zeitvariable auch weggelassen werden kann,
während die Gleichung

Y(t) = f[X,(t),&(t-  1)l

ein dynamisches Modell bezeichnet, bei dem der Wert der Variable Y zum
Zeitpunkt t von der funktionalen Beziehung zwischen den Werten der Varia-
ble XI zum gleichen Zeitpunkt t und der Variable Xa zum vorangehenden
Zeitpunkt t-1 abhängt. In aller Regel sind Simulationsmodelle als derartige
dynamische Modelle konzipiert.

(2) Deterministische Modelle sind in ihrem Eingabe-Ausgabe-Verhalten ein-
deutig bestimmt, d.h. bei bestimmten Eingabewerten einer Variable X sind die
Ausgabewerte der Variable Y exakt vorhersagbar. Bei indeterministischen Mo-



534 Hans Ueckert

dellen ist diese Vorhersagbarkeit nicht mehr eindeutig gegeben. Nach Har-
bordt  (1974,  S .  23-25)  kann man hier noch zwischen stochastischen und
probabilistischen Modellen unterscheiden. Stochastische Modelle enthalten ei-
ne oder mehrere Zufallsvariable, deren Werte nur mit bestimmten Auftritts-
Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar sind, wie z.B. in der Gleichung

Y = f(X,Z),

in der das Ausgabeverhalten der Variable Y von der funktionalen Beziehung
zwischen der (deterministischen) Variable X und der (stochastischen) Zufalls-
variable Z abhängt.

Probabilistische Modelle sind demgegenüber dadurch gekennzeichnet, daß die
Ausgabevariable Y selbst eine Zufallsvariable ist, deren Wahrscheinlichkeits-
verteilung P(Y) aufgrund ihrer funktionalen Beziehung zu deterministischen
Variablen Xi bekannt ist. Solche Modelle werden auch als ,,Monte-Carlo-
Simulationen“ bezeichnet, da die tatsächliche Modellausgabe Y aufgrund eines
gleichverteilten Zufallsgenerators unter Berücksichtigung des funktionalen
Zusammenhangs der Eingabevariablen Xi erzeugt wird. - In der Mehrzahl
der Fälle sind Simulationsmodelle in der Psychologie deterministische Model-
le, ggf. um gewisse stochastische oder probabilistische Komponenten ergänzt.

(3) Quantitative Modelle verwenden in ihren Abbildungseigenschaften, insbe-
sondere für das Ausgabeverhalten, numerische Variablen (meist mit minde-
stens Intervallskalenniveau), während qualitative Modelle die funktionalen
Zusammenhänge zwischen nicht-numerischen Variablen nachbilden (nume-
risch als Nominal- und/oder Ordinalskalenniveau beschreibbar). Wie im wei-
teren gezeigt werden soll, bedient sich die Simulationsmethode in der Psycho-
logie in bevorzugter Weise der qualitativen, nicht-numerischen Modellierung
ihrer Untersuchungsgegenstände.

(4) Die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Modellen
der Computer-Simulation ist - wie auch die folgende zwischen Erkundungs-
und Entscheidungsmodellen -  in  gewisser  Weise wil lkürl ich.  Der  Unter-
schied liegt eher in den Vorgehensweisen des Modellkonstrukteurs als in den
Modelleigenschaften selbst.

Analytische Modelle gehen von dem beobachtbaren Gesamtverhalten des zu
modellierenden Systems aus und versuchen dieses auf das Zusammenwirken
seiner mehr oder minder gut beobachtbaren Komponenten zurückzuführen.
Synthetische Modelle können dagegen von einer ausreichenden Kenntnis sol-
cher Komponenten ausgehen und das aus diesen zusammensetzbare Gesamt-
verhalten zu reproduzieren versuchen. - Charakteristisch für die psychologi-
sche Simulationsforschung dürfte aufgrund des noch bescheidenen Wissens-
standes der Psychologie die analytische Vorgehensweise sein, auch wenn die



Computer-Simulation 535

synthetische Modellierbarkeit als erstrebenswertes wissenschaftliches Ziel an-
zusehen sein mag.

(5) Praktisch gesehen fällt die Unterscheidung zwischen Erkundungs- und
Entscheidungsmodellen mit der zwischen analytischen und synthetischen Si-
mulationsmodellen zusammen.

Erkundungsmodelle wollen einen noch nicht hinreichend untersuchten Gegen-
standsbereich mit Hilfe der Simulationsmethode zugänglich machen, in der
Regel also ausgehend vom beobachtbaren Gesamtverhalten und dessen Zu-
rückführbarkeit auf seine Komponenten (analytische Modellierung). Entschei-
dungsmodelle sollen dagegen die Möglichkeit eröffnen, zwischen Modell-
varianten zu entscheiden (und ggf. zu wählen), deren Verhalten sich in eindeu-
tiger Weise aus bestimmten Komponenten erzeugen läßt (synthetische Model-
lierung), meist mit der Maßgabe, eine optimale Modellvariante herauszufinden
(wie beispielsweise in der Operationsforschung). - Aus den gleichen Grün-
den wie zuvor herrschen in der Psychologie Erkundungsmodelle vor, obgleich
es gerade für die Anwendbarkeit der Simulationsmethode in der psychologi-
schen Praxis - beispielsweise in pädagogischen und in therapeutischen Berei-
chen - wünschenswert sein dürfte, vermehrt auch mit Entscheidungsmodel-
len arbeiten zu können.

Eine andere, nicht nach formalen, sondern nach inhaltlichen Kriterien ausge-
richtete Klassifikation von Simulationsmodellen haben Dutton & Starbuck
(1971) entwickelt, die für ihre Verwendbarkeit besonders in den Sozialwissen-
schaften spricht. Dutton & Starbuck unterscheiden nach den Gegenständen -
oder  , ,Merkmalsträgern“ - und deren Zusammenhängen, die Bezugs- und
Anwendungsbereich zugleich für die Entwicklung von Simulationsmodellen
sind. Danach sind Gegenstands- und Merkmalsbereich der ,,Computer-Simu-
lation menschlichen Verhaltens“ (so der Titel des Sammelbandes von Dutton
& Starbuck):

(1) Individuen (im Sinne von Einzelfalluntersuchungen),
(2) interagierende Individuen,
(3) aggregierte Individuen (im Sinne von in Gruppen zusammengefaßten Indi-

viduen),
(4) aggregierte und interagierende Individuen.

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, daß mit den vier Kategorien der ge-
samte Bereich der Sozialwissenschaften - von der Psychologie über Soziolo-
gie und Politologie bis hin zu den Wirtschaftswissenschaften - abgedeckt
werden kann. Die Psychologie ist verständlicherweise mehr in den Kategorien
(1) und (2), Individuen und interagierende Individuen vertreten, wie die Bei-
träge in dem Sammelband von Dutton & Starbuck zeigen, aber auch, wie sich
aus der von den Autoren ausgearbeiteten Bibliographie von über 2000 Titeln
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der bis zum Ende der 60er Jahre erschienenen Arbeiten zur Computer-Simula-
tion ablesen läßt.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Computer-Simulation in der Psy-
chologie den Typ der dynamischen, deterministischen, qualitativen und analy-
tischen Erkundungsmodelle zur Nachbildung menschlichen Verhaltens am
Beispiel von einzelnen und interagierenden Individuen bevorzugt. An dem
Programmbeispiel des nächsten Abschnitts soll diese Typologie, aus der sich
das Paradigma der Computer-Simulation in seiner in der Psychologie vorherr-
schenden Form ableiten läßt, illustrativ konkretisiert werden.

2.2 Programmbeispiel: ,,Simple Concept Attainment“

Ein bevorzugtes Gebiet mathematischer Modellbildungen in der Psychologie
ist die experimentelle Begriffsbildungsforschung. In einer illustrativen Arbeit
haben Gregg & Simon (1967) am Beispiel der einfachen Begriffsbildung
(,,Simple Concept Attainment“) eine Gegenüberstellung von Prozeßmodellen
und stochastischen Theorien vorgenommen, die sich für eine Einführung in
das Paradigma der Computer-Simulation in besonderer Weise eignet, da sich
hieraus sowohl die Methodik als auch die Problematik des Verfahrens veran-
schaulichen lassen.

Im experimentellen Design zur einfachen Begriffsbildung (genauer: ,,Begriffs-
findung“) werden der Versuchsperson n-dimensionale Reize mit je zwei mög-
lichen Ausprägungen vorgegeben (z.B. ,,großer roter Kreis“ mit den drei Di-
mensionen ,,Größe“ , ,,Farbe“ und ,,Form“ und deren zweifachen Ausprä-
gungsmöglichkeiten ,,klein, groß“, ,, rot, blau“ und ,,Kreis, Quadrat“). Rele-
vant für die Begriffsbildung ist genau eine Ausprägung einer bestimmten Di-
mension (z.B. ,,blau“), die die Versuchsperson im Verlauf des Experiments
herauszufinden hat, indem sie mit ,,ja“ oder ,,nein“ antwortet, je nachdem, ob
das von ihr vermutete Konzept in dem vom Versuchsleiter vorgelegten Beispiel
enthalten ist oder nicht. Auf jede Antwort der Versuchsperson gibt der Ver-
suchsleiter eine Rückmeldung darüber, ob die Antwort ,,richtig“ oder ,,falsch“
ist. Der Versuch wird so lange fortgesetzt, bis die Anzahl richtiger Antworten
der Versuchsperson hintereinander einen bestimmten, vom Versuchsleiter
festgelegten Kriteriumswert erreicht hat.

2.2.1 Flußdiagrammdarstellung

Ein nützlicher vorbereitender Schritt in der Entwicklung eines Simulationsmo-
dells ist - noch vor der eigentlichen Modelldarstellung in einer bestimmten
Programmiersprache - die Ausarbeitung einer Verlaufsskizze des Modellver-
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Abb. 1: Flußdiagramm zur einfachen Begriffsbildung.
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haltens in Form eines Flußdiagramms. Ein Flußdiagramm ist die graphische
Darstellung des Verhaltensablaufs aufgrund der im Modell auszuführenden
Operationen und Entscheidungen. Operationen werden in einem rechteckigen
Kästchen mit je einem Eingang und Ausgang, Entscheidungen über alternative
Wege in einem ovalen Kästchen mit einem Eingang und zwei Ausgängen
dargestellt; Richtung und Reihenfolge der Operationen und Entscheidungen
wird durch Pfeile zwischen den Kästchen angedeutet.

In Abb. 1 ist nun in Form eines Flußdiagramms der Versuchsablauf zur einfa-
chen Begriffsbildung schon recht detailliert dargestellt. Klar erkennbar sind
drei Hauptphasen des Experiments: (1) die Aktivitäten des Versuchsleiters (Vl)
zur Vorgabe eines Reizbeispiels, (2) die Handlungen der Versuchsperson (Vp)
für ihre Antwort auf die Beispielvorgabe und (3) die Operationen und Ent-
scheidungen des Versuchsleiters für eine Rückmeldung an die Versuchsperson
und zur eventuellen Beendigung des Experiments.

Die Entwicklung eines angemessenen Simulationsmodells für den interessie-
renden Gegenstandsbereich kann jedoch nicht bei einer Flußdiagrammdarstel-
lung stehen bleiben, da sie - trotz aller Ausführlichkeit - noch zu ungenau
ist. Was beispielsweise ,,Vl erzeugt Beispiel aus möglichen Beispielen“ oder
,,Vp erzeugt Konzept aus möglichen Konzepten“ genau heißen soll, d.h. wel-
che konkreten Operationen im einzelnen hier wirklich auszuführen sind, ist
noch viel zu unbestimmt, um schon von einem Simulationsmodell der einfa-
chen Begriffsbildung sprechen zu können, das das individuelle Verhalten von
Versuchsleiter und Versuchsperson in allen interessierenden Aspekten nachzu-
bilden gestattet.

Der wichtigste Schritt in der Entwicklung eines Simulationsmodells ist daher
die Programmierung des Modells in einer geeigneten Programmiersprache, um
den Verhaltensablauf tatsächlich auf einem Rechner - und zwar Schritt für
Schritt - beobachten zu können. In den folgenden Unterabschnitten wird
eine derartige Programmierung exemplarisch für das ,,Simple Concept Attain-
m e n t “  - in Anlehnung an die Arbeit von Gregg & Simon (1967) - vorge-
führt, wobei die Programmiersprache LOGO ihrer Einfachheit und leichten
Verständlichkeit wegen als Illustrationssprache verwendet werden soll.

2.2.2 Das Hauptprogramm (Versuchsablaufprogramm)

In Abb. 2 ist das Hauptprogramm des ,,Simple Concept Attainment“ wieder-
gegeben, wie es sich in der Programmiersprache LOGO formulieren läßt; es
beschreibt den Versuchsablauf in seinen drei Hauptphasen, wie sie im vorigen
Unterabschnitt herausgestellt wurden.



to

10
20
30
40
50
60
70

end
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S I M P L E . C O N C E P T . A T T A I N M E N T
: T R U E . C O N C E P T :
:POSSIBLE.CONCEPTS:
: C R I T E R I O N . V A L U E :
: M O D E L . V A R I A N T :
make ,,FEEDBACK“ :empty:
make  , ,RIGHT.ANSWER.COUNT“  0
print :empty:
print sentence , ,INSTANCE IS A“ EXPERIMENTER’S.INSTANCE
print sentence ,,*** I SAY“ SUBJECT’S.ANSWER
print sentence , ,YOUR ANSWER IS“ EXPERIMENTER’S.FEEDBACK
i f  : R I G H T . A N S W E R . C O U N T :  =  : C R I T E R I O N . V A L U E :
then stop
else go to line 30
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Abb. 2: Hauptprogramm (Versuchsablaufprogramm) zur einfachen Begriffsbildung.

Bevor auf inhaltliche Einzelheiten dieses Programms eingegangen werden
k a n n ,  s e i e n  e i n i g e  E r l ä u t e r u n g e n  z u r  L O G O - P r o g r a m m i e r u n g  v o r a n g e s t e l l t :

(1) Alle hier klein geschriebenen Ausdrücke und die Zahlen, die Rechenzei-
chen (+, -, *, / ) ,  das  Gle ichhe i t sze ichen  (=)  sowie  d ie  numer ischen  Präd ika te

( < ,  > )  g e h ö r e n  z u m  G r u n d v o k a b u l a r  v o n  L O G O .  D i e  m e i s t e n  d i e s e r  A u s -

drücke sind schon aufgrund ihrer Wortwahl selbsterklärend, so daß auf ihre
genaue Beschreibung verzichtet werden kann. (Anmerkung: In LOGO selbst
gibt es die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht in
d i e s e r ,  s o n d e r n  i n  d e r  u m g e k e h r t e n  F o r m ,  d . h .  d i e  z u m  G r u n d v o k a b u l a r  v o n

LOGO gehörenden Ausdrücke s ind s te ts  groß zu schreiben,  während die
benutzerdefinierten Ausdrücke wahlweise groß oder klein geschrieben werden
können. Die hier gewählte Schreibweise dient lediglich zu Darstellungszwek-
ken für die vorliegende Arbeit.)

(2) Die groß geschriebenen Ausdrücke sind vom Benutzer für seine Program-
mierung frei wählbare Bezeichnungen, für die es folgende syntaktische Verein-
barungen gibt:

(a) Ein in Anführungszeichen eingeschlossener Ausdruck wird von LOGO

als eine wörtliche Zeichenfolge - als ein ,,Literale“ - gelesen und nicht
wei te r  ausgewer te t .  L i te ra le  s ind  -  a l s  , ,LOGO-Wörter“  oder  a ls  , ,LOGO-
Sätze“, die aus LOGO-Wörtern bestehen - die Grunddaten bzw. die In-
f o r m a t i o n e n ,  d i e  v o n  L O G O  v e r a r b e i t e t  w e r d e n  k ö n n e n ;  d a b e i  w e r d e n  d i e

Zahlen als LOGO-Wörter dargestellt, ohne daß sie in Anführungszeichen
zu setzen s ind.  Der  Ausdruck , ,FEEDBACK“ in Programmzeile  10  von

Abb. 2 ist ein Beispiel für ein LOGO-Wort, der Ausdruck , , INSTANCE IS
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A“ in Programmzeile 40 ein Beispiel für einen LOGO-Satz, während die
Zahl 0 in Programmzeile 20 ein Beispiel für eine ohne Anführungsstriche
geschriebene LOGO-Zahl ist (wie übrigens auch alle Zeilennummern).

(b) Ein in Doppelpunkte eingeschlossener Ausdruck wird von LOGO als
der Name einer Variable interpretiert, deren Werte irgendwelche LOGO-
Wörter oder LOGO-Sätze sein können (einschließlich des leeren Ausdrucks
„“, für den auch der LOGO-Name :empty: stehen kann). Beispielsweise ist
der Ausdruck :RIGHT.ANSWER.COUNT: in Programmzeile 70 der Na-
me einer Variable, deren Wert in Programmzeile 20 mit der LOGO-Anwei-
sung ,make‘  und dem entsprechenden LOGO-Wort  , ,RIGHT.ANSWER.
COUNT“ zunächst einmal auf 0 gesetzt wird.

(c) Alle übrigen Ausdrücke werden von LOGO als auszuführende Funktio-
nen (,,Prozeduren“) verstanden, die entweder eine Anweisung darstellen
(Beispiel: ,print‘ in den Programmzeilen 30-60) oder eine Operation mit
LOGO-Wörtern oder  LOGO-Sätzen bi lden (Beispiel :  ,sentence‘  in den
Programmzei len 40-60) .  Der  Unterschied zwischen Anweisungen und
Operationen wird aus den weiteren Beispielen noch ersichtlich werden.
(Anmerkung: Die LOGO-Ausdrücke ,of‘ und ,and‘ - sie kommen in den
weiteren Beispielen wiederholt vor - sind keine LOGO-Funktionen, son-
dern Füllwörter [,,noise words“], die von LOGO überlesen werden, zur
besseren Lesbarkeit von LOGO-Programmen jedoch beitragen können.)

(3) Die vom Benutzer für sein Programm zu definierenden Funktionen werden
mit  der  LOGO-Anweisung , to‘  eröffnet  und mit  der  LOGO-Anweisung
,end‘ abgeschlossen. Dazwischen stehen die mit einer fortlaufenden, frei wähl-
baren Zeilennumerierung versehenen Anweisungen und Operationen, die in-
nerhalb der Funktion zum Zeitpunkt ihres Aufrufs ausgeführt werden sollen.
Der vom Benutzer für seine Funktionsdefinition zu vereinbarende Name wird
anschließend an die LOGO-Anweisung ,to‘ geschrieben, gefolgt von einer
Angabe der in Doppelpunkte eingeschlossenen Variablennamen, die für den
späteren Funktionsaufruf von Interesse sind. (Anmerkung: Will man - wie
im Beispiel  mit  dem Wort  SIMPLE.CONCEPT.ATTAINMENT -  längere
Funktionsnamen bilden, so sind die einzelnen Wörter am besten mit einem
Punkt zu einem LOGO-Wort aneinanderzuhängen, da der sonst übliche Bin-
destrich in LOGO schon als Minuszeichen vergeben ist; gleiches gilt auch für
die Bildung längerer Variablennamen.)

Nach diesen Erläuterungen dürfte das LOGO-Programm von Abb. 2 schon
leichter zu verstehen sein: Das Programm hat den Funktionsnamen SIMPLE.
CONCEPT.ATTAINMENT mit  den Variablen

: T R U E . C O N C E P T :  ( das vom Versuchsleiter gewählte und von der Ver-
suchsperson zu findende Konzept),
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:POSSIBLE.CONCEPTS: (die vorzugebenden 2n Werte für die n-dimen-
sionalen Reizbeispiele),
:CRITERION.VALUE: (der  für  die  B eendigung des Versuchs vom Ver-
suchsleiter gewählte Kriteriumswert),
:MODEL.VARIANT: (die  für  das Versuchspersonenverhalten formulier-
baren Modellvarianten; Einzelheiten dazu weiter unten).

In den Programmzeilen 10 und 20 werden die Voreinstellungen für den Ver-
suchsbeginn vorgenommen, d.h. die Rückmeldung seitens des Versuchsleiters
ist zunächst leer und die Anzahl richtiger Antworten der Versuchsperson 0.
Kernstück des Programms sind die Druckanweisungen der Programmzeilen
30-60 (sie entsprechen den in der Flußdiagrammdarstellung genannten drei
Hauptphasen des Experiments): Zunächst wird das Versuchsleiterbeispiel in
Form des LOGO-Satzes ,,INSTANCE IS A . . .“ ausgegeben, dann folgt die

SIMPLE.CONCEPT.ATTAINMENT
,,BLUE“
,,SMALL BIG RED BLUE CIRCLE SQUARE“
5
, ,GLOBAL.CONSISTENCY.MODEL“

INSTANCE IS A BIG BLUE CIRCLE
**** I SAY NO

YOUR ANSWER IS  WRONG

INSTANCE IS A SMALL RED SQUARE
**** I SAY NO

YOUR ANSWER IS RIGHT

INSTANCE IS A SMALL RED CIRCLE
**** I  SAY NO

YOUR ANSWER IS RIGHT

INSTANCE IS A BIG BLUE SQUARE
**** I SAY YES

YOUR ANSWER IS RIGHT

INSTANCE IS A BIG RED SQUARE
**** I SAY NO

YOUR ANSWER IS  RIGHT

INSTANCE IS A SMALL BLUE SQUARE
**** I SAY YES

YOUR ANSWER IS RIGHT

Abb. 3: Probelauf des SIMPLE.CONCEPT.ATTAINMENT-Programms.
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Antwort der Versuchsperson in Form von ,,**** I SAY . . .“ und anschließend
gibt der Versuchsleiter seine Rückmeldung in Form von ,,YOUR ANSWER
IS. . .“ . Programmzeile 70 dient als Test dafür, ob der Versuch durch Krite-
riumserreichung abgeschlossen werden kann (,stop‘) oder noch fortzusetzen
ist (,go to line 30‘); dies entspricht der letzten Zeile in dem Flußdiagramm von
Abb. 1.

Ein Versuchsablauf könnte beispielsweise das in Abb. 3 gezeigte Aussehen
haben.

Dieses Beispiel liest sich durchaus wie ein tatsächliches Versuchsablaufproto-
koll einer Experimentalsitzung und hat zumindest aus dieser - noch ober-
flächlichen - Sicht Anspruch auf eine realitätsgerechte Beschreibung beob-
achtbaren Verhaltens.

2.2.3 Zur ,,Binnenstruktur“ der Informationsverarbeitung

Interessanter für die Computer-Simulation kognitiver Vorgänge ist stets die
,,Binnenstruktur“ der innerhalb der Versuchsperson ablaufenden Informa-
tionsverarbeitung. Tatsächlich würde ja auch das in Abb. 2 formulierte Pro-
gramm noch nicht laufen, wenn man es so wie im Kopf von Abb. 3 angegeben
in LOGO aufriefe, denn in den Programmzeilen 40-60 des Hauptprogramms
sind die  dre i  Funkt ionen EXPERIMENTER’S.INSTANCE, SUBJECT’S.
ANSWER und EXPERIMENTER’S.FEEDBACK noch vom Benutzer  zu
definieren, bevor er das Programm starten kann.

In den nachfolgenden Abb. 4-6 sind diese ,,Unterprogramme“ des SIMPLE.
C O N C E P T . A T T A I N M E N T wiedergegeben. Sie sind die eigentlichen ,,Si-
mulationsprogramme“ für das Versuchsleiterverhalten einerseits und das Ver-
suchspersonenverhalten andererseits.

to
10

20

30
end

EXPERIMENTER’S.INSTANCE
make ,,INSTANCE“

GENERATE.INSTANCE from :POSSIBLE.CONCEPTS:
if CONTAINS :INSTANCE: :TRUE.CONCEPT:
then make , ,RIGHT.ANSWER“ ,,YES“
else make , ,RIGHT.ANSWER“ , ,NO“
ou tpu t  : INSTANCE:

Abb. 4: Unterprogramm für das Erzeugen eines Beispiels durch den Versuchsleiter.
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W i e  e i n  V e r g l e i c h  z e i g t ,  e n t s p r i c h t  E X P E R I M E N T E R ’ S . I N S T A N C E
(Abb. 4) dem oberen, dreizeiligen Teil des Flußdiagramms in Abb. 1. In Pro-

grammzeile 10 von EXPERIMENTER’S.INSTANCE wird das der Versuchs-
person vorzulegende Beispiel mit dem - vom Benutzer noch zu definierenden
- Tei lprogramm GENERATE.INSTANCE erzeugt .  In  Programmzei le  20
wird geprüft, ob das zu lernende ,,wirkliche Konzept“ in diesem Beispiel
enthalten ist oder nicht, worauf der Versuchsleiter als ,,richtige Antwort“ ,,ja“
oder ,,nein“ von der Versuchsperson erwarten wird, wenn diese das Konzept
gefunden hat. In Programmzeile 30 schließlich wird das Beispiel ausgegeben,
um vom Hauptprogramm in Programmzeile 40 (Abb. 2) in Form des LOGO-
Satzes ,,INSTANCE IS A :INSTANCE:“ ausgedruckt zu werden (vgl. auch
Abb. 3).

t o  S U B J E C T ’ S . A N S W E R
10 i f  no t  :FEEDBACK:  =  :empty :

then go to line 40
20  make  , ,MY.POSSIBLE.CONCEPTS“  :POSSIBLE.CONCEPTS:
3 0  m a k e  , , M Y . C O N C E P T “

GENERATE.CONCEPT f rom :MY.POSSIBLE.CONCEPTS:
4 0  i f  : F E E D B A C K :  =  , , W R O N G “

then  do  :MODEL.VARIANT:
5 0  i f  C O N T A I N S  : I N S T A N C E :  : M Y . C O N C E P T :

then make , ,ANSWER“ ,,YES“
else make , ,ANSWER“ ,,NO“

6 0  m a k e  , , O L D . I N S T A N C E “  : I N S T A N C E :
7 0  o u t p u t  : A N S W E R :
end

Abb. 5: Unterprogramm für die Antwort der Versuchsperson.

SUBJECT’S.ANSWER (Abb.  5) ,  das dem mittleren, fünfzeiligen Teil des
Flußdiagramms in Abb. 1 entspricht, ist dasjenige Unterprogramm, das von
zentralem Interesse für die in einer Versuchsperson bei der einfachen Begriffs-
bi ldung ablaufenden Prozesse der  Informationsverarbei tung is t .  Zunächst
wird die Versuchsperson, da sie im ersten Versuchsdurchgang noch kein
:FEEDBACK: vom Versuchsleiter bekommen hat (vgl. Programmzeile 10 von

SUBJECT’S.ANSWER),  hi r mögliches Konzeptrepertoire aus den vom Ver-
suchsleiter vorgegebenen möglichen Konzepten bilden (Programmzeile 20).
Dann wählt sie sich ein eigenes Konzept mit dem - noch zu definierenden -
Teilprogramm GENERATE.CONCEPT aus ihren möglichen Konzepten aus
(Programmzeile 30). Da im ersten Versuchsdurchgang aufgrund des noch feh-
lenden :FEEDBACK: die Programmzeile 40 nicht zur Ausführung kommt,
wird die Versuchsperson laut Programmzeile 50 ihre Antwort generieren, und
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zwar derart, daß sie ,,ja“ sagen wird, wenn ihr Konzept in dem vorgelegten
Beispiel enthalten ist, und ,,nein“, wenn dies nicht der Fall ist. In Programm-
zeile 70 gibt sie diese Antwort dann aus, und zwar in Form des LOGO-Satzes
„**** I SAY :ANSWER:“ aufgrund der Programmzeile 50 des Hauptpro-
gramms (vgl. Abb. 2 und für den Probelauf Abb. 3). Programmzeile 60 von
SUBJECT’S.ANSWER dient lediglich dem späteren Erinnern des gerade vor-
gelegten Beispiels und ist eigentlich nur für eine bestimmte Modellvariante des
Versuchspersonenverhaltens relevant.

Hat die Versuchsperson ihre Antwort gegeben, dann verlangt die Experimen-
talanordnung ein :FEEDBACK: auf diese Antwort durch den Versuchsleiter
(vgl .  Programmzei le  60 in  SIMPLE.CONCEPT.ATTAINMENT, Abb.  2) .
Das  Unterprogramm EXPERIMENTER’S.FEEDBACK (Abb.  6) ,  das  dem
unteren, dreizeiligen Teil des Flußdiagramms in Abb. 1 entspricht (außer des-
sen letzter Zeile), erfüllt diesen Zweck.

to EXPERIMENTER’S.FEEDBACK
10 if :ANSWER: = :RIGHT.ANSWER:

then make ,,FEEDBACK“ ,,RIGHT“
else make ,,FEEDBACK“ ,,WRONG“

20 if :FEEDBACK: = ,,RIGHT“
then make ,,RIGHT.ANSWER.COUNT“:RIGHT.ANSWER.COUNT: + 1
else make ,,RIGHT.ANSWER.COUNT“ 0

30 output :FEEDBACK:
end

Abb. 6: Unterprogramm für die Rückmeldung über die Versuchspersonenantwort.

In Programmzeile 10 wird geprüft, ob die Antwort der Versuchsperson der zu
erwartenden richtigen Antwort entspricht, wenn die Versuchsperson das zu
suchende Konzept gefunden haben sollte; im positiven Fall wird die Rückmel-
dung auf ,,richtig“ gesetzt, im negativen Fall auf ,,falsch“, und in Programm-
zeile 30 wird dann der entsprechende Wert ausgegeben. Zuvor jedoch (Pro-
grammzeile 20) wird noch der Zähler für die richtigen Antworten der Ver-
suchsperson um 1 erhöht, wenn das :FEEDBACK: ,,richtig“ ergab, bzw. auf 0
gesetzt, wenn es ,,falsch“ ergab. Dieser Zähler wird für die Beendigung des
Experiments benötigt (vgl. Programmzeile 70 des Hauptprogramms, Abb. 2).

2.2.4 Die Modellvarianten

Die Modellvarianten, die in den einzelnen Versuchsdurchgängen immer dann
zur Ausführung kommen, wenn das :FEEDBACK: durch den Versuchsleiter
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,,falsch“ ist (Programmzeile 40 von SUBJECT’S.ANSWER), sind das Kern-
stück der Theorie, die man zur psychologischen Erklärung der einfachen Be-
griffsbildung heranziehen kann (sie beinhalten einen Aspekt des Simulations-
modells, der in der Flußdiagrammdarstellung von Abb. 1 nur mit einem klei-
nen, unscheinbaren Operationskästchen namens ,,Vp erzeugt neues Konzept“
ausgewiesen ist). Gregg & Simon (1967) formulierten in ihrer Arbeit  vier
solcher Modellvarianten (und das sind bei weitem nicht alle, die man sich für
die einfache Begriffsbildung ausdenken kann), deren Programmierung in LO-
GO in den folgenden Abb. 7-10 wiedergegeben ist.

t o  G L O B A L . C O N S I S T E N C Y . M O D E L
10  make  , ,MY.POSSIBLE.CONCEPTS“

REMOVE :MY.CONCEPT:  f rom :MY POSSIBLE.CONCEPTS:
2 0  m a k e  , , N E W . C O N C E P T “

GENERATE.CONCEPT f rom :MY.POSSIBLE.CONCEPTS:
3 0  m a k e  , , M Y . C O N C E P T “  : N E W . C O N C E P T :
end

Abb. 7: Erste Modellvariante der einfachen Begriffsbildung.

Das Modell für ein möglichst optimales Versuchspersonenverhalten ist das
G L O B A L . C O N S I S T E N C Y . M O D E L  ( A b b .  7 ) :  D i e  V e r s u c h s p e r s o n  e n t -
fernt ihr augenblickliches Konzept aus ihrem möglichen Konzeptrepertoire
(Programmzei le  10) ,  wenn das :FEEDBACK: durch den Versuchslei ter
,,falsch“ war (vgl. Programmzeile 40 von SUBJECT’S.ANSWER, Abb. 5, wo
die jeweilige Modellvariante durch die LOGO-Anweisung ,do‘ aufgerufen
wird). Dann bildet die Versuchsperson ein neues Konzept aus den verbleiben-
den möglichen Konzepten (Programmzeile 20 von Abb. 7) und macht dieses
zu ihrem Konzept (Programmzeile 30), mit  dem s ie  wei te rarbe i ten  wird  (vgl .

Programmzeile 50 von SUBJECT’S.ANSWER, Abb. 5). Es ist klar, daß mit
dieser Strategie das gesuchte Konzept in jedem Fall von der Versuchsperson
gefunden werden kann, da mit der Zeit alle falschen Konzepte aus der Menge
der möglichen Konzepte ausgeschlossen werden.

t o  L O C A L . C O N S I S T E N C Y . M O D E L
2 0  m a k e  , , N E W . C O N C E P T “

GENERATE.CONCEPT f rom :MY.POSSIBLE.CONCEPTS:
3 0  i f  C O N T A I N S  : O L D . I N S T A N C E :  : N E W . C O N C E P T :

then go to line 20
e l se  make  , ,MY.CONCEPT“  :NEW.CONCEPT:

end

Abb. 8: Zweite Modellvariante der einfachen Begriffsbildung.



546 Hans Ueckert

E t w a s  w e n i g e r  o p t i m a l  i s t  d i e  S t r a t e g i e  d e s  L O C A L . C O N S I S T E N C Y .
MODEL (Abb.  8) .  Hier wird lediglich geprüft, nachdem die Versuchsperson
ein neues Konzept generiert hat (Programmzeile 20), ob dieses in dem voran-
gehenden, aber ,,falsch“ beantworteten Beispiel (:OLD.INSTANCE:) enthal-
ten ist oder nicht (Programmzeile 30); wenn ja, wird nochmals ein neues
Konzept generiert, wenn nein, wird das neue Konzept als das weiter zu ver-
wendende Konzept beibehalten. Diese Modellvariante ist die einzige, die von
d e r  K o n s t r u k t i o n  , m a k e  , , O L D . I N S T A N C E “  : I N S T A N C E : ‘  i n  S U B -
JECT’S .ANSWER (Abb.  5 ,  Programmzei le  60)  Gebrauch macht .  Denkbar
wäre jedoch auch eine Kombination dieses zusätzlichen Verarbeitungsschrittes
mit dem GLOBAL.CONSISTENCY.MODEL (in dessen Programmzeile 30
einzubauen).

t o  L O C A L . N O N . R E P L A C E M E N T . M O D E L
20 make , ,NEW.CONCEPT“

GENERATE.CONCEPT f rom :MY POSSIBLE.CONCEPTS:
3 0  i f  : N E W . C O N C E P T :  =  : M Y . C O N C E P T :

then go to line 20
e l se  make  , ,MY.CONCEPT“  :NEW.CONCEPT:

end

Abb. 9: Dritte Modellvariante der einfachen Begriffsbildung.

D a s  L O C A L . N O N . R E P L A C E M E N T . M O D E L  ( A b b .  9 )  v e r g l e i c h t  n u r
noch, ob das neu generierte Konzept dem vorher verwendeten, aber falschen
Konzept entspricht (Programmzeile 20); wenn ja, wird erneut ein Konzept
generiert, wenn nein, wird es beibehalten.

t o  R E P L A C E M E N T . M O D E L
2 0  m a k e  , , N E W . C O N C E P T “

GENERATE.CONCEPT f rom :MY.POSSIBLE.CONCEPTS:
3 0  m a k e  , , M Y . C O N C E P T “  : N E W . C O N C E P T :
end

Abb. 10: Vierte Modellvariante der einfachen Begriffsbildung.

Die simpelste Modellvariante ist das REPLACEMENT.MODEL (Abb. 10).
I n  d i e s e m  w i r d  l e d i g l i c h  e i n  n e u e s  K o n z e p t  g e n e r i e r t  u n d  d a n n  b e i b e h a l t e n .

D a b e i  k a n n  e s  n a t ü r l i c h  l e i c h t  v o r k o m m e n ,  d a ß  d a s  n e u  g e n e r i e r t e  K o n z e p t
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genau das gleiche wie das zuvor verwendete, aber bereits als falsch erwiesene
Konzept ist, also eine wenig ,,intelligente“ Strategie einer Versuchsperson.

2.2.5 Abschließende Funktionsdefinitionen

Die in den bisher vorgestellten Unterprogrammen vorkommenden Teil- und
Hilfsprogramme sind in den nachfolgenden Abb. 11-16 wiedergegeben.

t o  G E N E R A T E . I N S T A N C E  : C O N C E P T S :
10 make , , INSTANCE“ TAKE.ONE.OF.TWO f rom :CONCEPTS:
20 make , ,CONCEPTS“ butfirst  of butfirst  of :CONCEPTS:
3 0  i f  : C O N C E P T S :  =  : e m p t y :

then  ou tpu t  : INSTANCE:
4 0  m a k e  „ I N S T A N C E “

sentence of :INSTANCE:
and  TAKE.ONE.OF.TWO f rom :CONCEPTS:

50 go to line 20
end

Abb. 11: Teilprogramm zum Erzeugen eines Beispiels durch den Versuchsleiter.

t o  G E N E R A T E . C O N C E P T  : C O N C E P T S :
10  make  , ,NUMBER“ random
20 i f  no t  :NUMBER:  <  coun t  o f  :CONCEPTS:

then go to line 10
3 0  i f  : N U M B E R :  =  0

then output first of :CONCEPTS:
4 0  m a k e  , , N U M B E R “  : N U M B E R :  -  1
50  make  , ,CONCEPTS“  bu t f i r s t  o f  :CONCEPTS:
60 go to line 30
end

Abb. 12: Teilprogramm zum Erzeugen eines Konzepts durch die Versuchsperson.

t o  T A K E . O N E . O F . T W O  : S E N T E N C E :
10 if (remainder of random and 2) = 0

then output first of :SENTENCE:
else output first of butfirst of :SENTENCE:

e n d

Abb. 13: Hilfsprogramm zur Ausgabe eines Elementes aus einem zweifach gegliederten
Satz.
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t o  C O N T A I N S  : S E N T E N C E :  : W O R D :
10  i f  :SENTENCE:  = :empty:

then output ,,false“
20 if :WORD: = first  of :SENTENCE:

then output , , true“
else output CONTAINS butfirst  of :SENTENCE: :WORD:

end

Abb. 14: Hilfsprogramm zum Prüfen auf Enthaltensein eines Wortes in einem Satz.

t o  R E M O V E  : W O R D :  : S E N T E N C E :
10  i f  :SENTENCE:  = :empty:

then output ,, “
20 if :WORD: = first  of :SENTENCE:

then output butfirst of :SENTENCE:
else output

end

sentence of first of :SENTENCE:
and REMOVE :WORD: from butfirst of :SENTENCE:

Abb. 15: Hilfsprogramm zum Entfernen eines Wortes aus einem Satz.

to f r o m  : A N Y T H I N G :
1 0  o u t p u t  : A N Y T H I N G :
end

Abb. 16: Definition des Füllwortes ,from‘.

Von psychologischer Bedeutung für die Simulation der einfachen Begriffsbil-
dung s ind nur  noch die  beiden Tei lprogramme GENERATE.INSTANCE
u n d  G E N E R A T E . C O N C E P T .  M i t  G E N E R A T E . I N S T A N C E  ( A b b .  1 1 )
wird ein Beispiel mit einer zufälligen Verteilung der beiden Werte des n-
dimensionalen Reizes erzeugt, so daß jedes vom Versuchsleiter vorgelegte
Beispiel eine Zufallsauswahl aus dem Reizmaterial darstellt (um beispielsweise
Reihungseffekte  zu  vermeiden) .  Mit  GENERATE.CONCEPT (Abb.  12)
wird von der Versuchsperson eine Zufallsauswahl aus ihren möglichen Kon-
zepten gemacht, wobei die psychologische Annahme zugrunde liegt, eine Be-
vorzugung bestimmter Reizdimensionen (wie z.B. Farbe oder Form) werde
von der Versuchsperson nicht vorgenommen (eine empirisch durchaus wider-
legbare Annahme).

Zum besseren Verständnis  dieser  Tei lprogramme und der  in  Abb.  13-16
wiedergegebenen Hilfsprogramme (die ihrerseits nur noch von technischem
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Interesse sind), seien noch einige Erläuterungen zur LOGO-Programmierung
angefügt:

(1) Die LOGO-Operationen ,first‘ und ,butfirst‘ dienen zum Zerlegen von
LOGO-Wörtern und LOGO-Sätzen; ,first‘ liefert den ersten Buchstaben ei-
nes LOGO-Wortes bzw. das erste Wort eines LOGO-Satzes, ,butfirst‘ liefert
den Rest eines LOGO-Wortes ohne dessen ersten Buchstaben bzw. den Rest
eines LOGO-Satzes ohne dessen erstes Wort.

(2) Die LOGO-Operation ,random‘ liefert eine zufällige Zahl von 0-9, die
LOGO-Operation ,remainder‘ gibt den ganzzahligen Rest der Division zwei-
er Zahlen aus, und die LOGO-Operation ,count’ zählt die Anzahl der Ele-
mente eines LOGO-Wortes bzw. eines LOGO-Satzes.

(3) Im Unterschied zu allen anderen Programmen sind die beiden Hilfspro-
gramme CONTAINS (Abb. 14) und REMOVE (Abb. 15) rekursiv definierte
Funktionen, d.h. sie rufen sich selbst innerhalb ihrer Definition wieder auf (in
Programmzeile 20), bis die zugehörige Endbedingung erreicht ist (in Pro-
grammzeile 10).

(4) In Abb. 16 schließlich ist gezeigt, auf welch einfache Weise es möglich ist,
in LOGO sog. Füllwörter (,,noise words“) zu schreiben, die zwar für den
Programmablauf überflüssig sind (das Beispiel ,from‘ ist nichts anderes als eine
Identitätsoperation), für die Verständlichkeit einer Programmzeile jedoch von
Nutzen sein können. (Anmerkung: Im Unterschied zu den bisherigen Kon-
ventionen ist ,from‘ als benutzerdefinierte Operation nicht groß, sondern
klein geschrieben, um das Schriftbild nicht mit solchen ,,noise words“ zu
belasten.)

2.3 Diskussion des Programmbeispiels

2.3.1 Modellcharakteristika

Das im vorigen Abschnitt vorgestellte Programmbeispiel des ,,Simple Concept
Attainment“ kann als Prototyp eines Simulationsmodells in der Psychologie
angesehen werden:

- Es ist ein dynamisches Modell, denn es stellt den Zeitverlauf einer Experi-
mentalsitzung in allen wesentlichen Aspekten dar - denen des Versuchsleiter-
verhal tens  und insbesondere  denen des  Versuchspersonenverhal tens  (des
,,Lernverhaltens“ der Versuchsperson).

- Es ist ein deterministisches Modell (mit probabilistischen Komponenten),
da das Eingabe-Ausgabe-Verhalten des Modells eindeutig bestimmt und daher



550 Hans Ueckert

vorhersagbar ist - bis auf die beiden Zufallsprozesse der Beispielgenerierung
durch den Versuchsleiter (GENERATE.INSTANCE) und der Konzeptwahl
durch die  Versuchsperson (GENERATE.CONCEPT).

- Es ist ein qualitatives Modell insofern, als alle relevanten Modellvariablen
eine nicht-numerische Spezifikation aufweisen, ohne jedoch eine weitergehen-
de Quantifizierbarkeit des beobachtbaren Modellverhaltens auszuschließen.

- Es ist ein analytisches Modell, da von dem im realen Experiment beobacht-
baren Gesamtverhalten ausgegangen wird, um das psychologisch zugrundelie-
gende Komponentenverhalten zu erschließen.

- Es ist ein Erkundungsmodell  dahingehend, daß der Gegenstandsbereich
der einfachen Begriffsbildung mit dem Hilfsmittel der Computer-Simulation
in einer Weise untersucht werden kann, wie dies mit den herkömmlichen
Mitteln der quantitativen Experimentalauswertung und der mathematischen
Modellbildung nicht möglich ist. Gleichzeitig ist mit der Formulierung der
verschiedenen M o d e l l v a r i a n t e n  ( G L O B A L . C O N S I S T E N C Y . M O D E L ,
L O C A L . C O N S I S T E N C Y . M O D E L , L O C A L . N O N . R E P L A C E M E N T .
M O D E L ,  R E P L A C E M E N T . M O D E L ) auch die Möglichkeit gegeben, das
Simulationsmodell im Sinne eines Entscheidungsmodells zu nutzen - das
GLOBAL.CONSISTENCY.MODEL ist eine vergleichsweise optimale, das
REPLACEMENT.MODEL die simpelste Variante der einfachen Begriffsbil-
dung.

- Bezugspunkt des Simulationsmodells sind interagierende Individuen, näm-
lich Versuchsleiter und Versuchsperson. Will man sich allein auf das an der
Versuchsperson beobachtbare Lernverhalten beschränken, da nur dieses einer
psychologischen Erklärung bedarf, dann ist das isoliert betrachtete Individu-
um Bezugspunkt der Modellbildung.

2.3.2 Nicht-numerisches Programmieren

Hauptkennzeichen von Simulationsmodellen in der Psychologie ist, daß es
sich um nicht-numerische Modelle handelt, für die eine ganz bestimmte Art des
Programmierens charakteristisch ist, nämlich die des ,,nicht-numerischen Pro-
grammierens“. Nach Harbordt (1974, S. 41-42) ist ein nicht-numerisches
Modell im einzelnen durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

(1) Der Gegenstandsbereich wird auf nicht-numerische Weise dargestellt, d.h.
die Modellvariablen beschreiben den realen Prozeß oder das reale System in
qualitativen Kategorien. (Das angeführte Programmbeispiel ist eine direkte
Übersetzung der experimentellen Versuchsdurchführung in die nicht-numeri-
sche Programmiersprache LOGO.)
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(2) Die qualitativen Variablen werden in einer Hierarchie von ,,Listen“ ange-
ordnet, und ihre Verarbeitung besteht in der Veränderung solcher Listen
durch elementare Prozesse zum Sortieren, Ordnen, Speichern, Wiederaufsu-
chen, Vergleichen und Auswählen der jeweiligen Variablenwerte. (Diese Ele-
mentarprozesse werden in  LOGO durch dessen Grundvokabular  berei tge-
stellt.)

(3) Der Modellablauf besteht in einer verschachtelten Abfolge von Program-
men und Programmtei len (Haupt- ,  Unter- , Teil- und Hilfsprogramme des
Programmbeispiels).

(4) Die Modellausgabe sind in der Regel nicht-numerische, qualitative Daten,
nämlich die Inhalte bestimmter Listen von Variablenwerten, die aufgrund der
Programmdefinitionen zu eindeutig bestimmten Merkmalsklassen gehören.
(Jede der Funktionsdefinitionen des Programmbeispiels beinhaltet eine genaue
Spezifikation der jeweiligen Programmausgabe.)

Grundlage der Erstellung eines so charakterisierten Simulationsmodells ist je-
doch eine andere Form des Programmierens, als man es durch die gängigen
Programmiersprachen -  wie z .B.  ALGOL oder  FORTRAN -  gewohnt  is t .
Diese andere Form, das nicht-numerische Programmieren, ist nur mit speziell
zu diesem Zweck entworfenen, sog. listenverarbeitenden Programmierspra-
chen möglich. Ein Beispiel dieser ,,nicht-numerischen“ Programmiersprachen
ist  die -  hier  als  I l lustrat ionssprache verwendete -  Sprache LOGO (vgl .
Feurzeig et al., 1971), eine andere die in den weitaus meisten Fällen der
Erstellung von Simulationsmodellen und von Programmen der ,,künstlichen
Intelligenz“ verwendete  Programmiersprache LISP ( , ,LISt  Programming
language“, vgl. McCarthy et al., 1962).

Gemeinsames Merkmal al ler  nicht-numerischen oder  l is tenverarbei tenden
Programmiersprachen ist die Tatsache, daß der Computer in diesen Sprachen
nicht eigentlich ,,rechnet“, sondern Daten beliebiger Struktur verarbeitet, so-
fern sie sich in digitalisierter Form (als aus zwei Grundwerten - z.B. 0/1 oder
ON/OFF - bestehende ,,Bit-Folgen“) im Rechner darstellen lassen (wovon
die Zahlen lediglich eine bestimmte Teilmenge bilden). Ihre konkrete Bedeu-
tung erhalten diese Zeichen und Zeichenstrukturen erst durch die vom Benut-
zer eingeführten Funktionsdefinitionen, die über dem Grundvokabular einer
Programmiersprache in deren ,,Grammatik“ realisierbar sind.

2.3.3 ,,Listenverarbeitung”

Grundlegendes Konzept des nicht-numerischen Programmierens ist das der
Listenverarbeitung: Alle Zeichen und Zeichenstrukturen werden in Form von
Listen dargestellt und verarbeitet, wobei es keinen prinzipiellen Unterschied
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zwischen Programm und Daten gibt - Programm und Daten haben die glei-
che Struktur, wenn auch im Programmablauf unterschiedliche Funktion. Das
Konzept einer Listenstruktur läßt sich am klarsten am Beispiel der Program-
miersprache LISP veranschaulichen. Eine Liste ist in LISP definiert als ein
Klammerausdruck, dessen Elemente Wörter (,,Atome“ in LISP) sein können
- oder aber weitere Listen (,,Unterlisten“). Mit dieser Definition eröffnet sich
die Möglichkeit, P rogramme wie auch Daten als beliebig komplexe, ver-
schachtelte Listen aufzubauen. Ein Beispiel ist das in Abb. 17 wiedergegebene,
nunmehr in LISP formulierte Hauptprogramm des ,,Simple Concept Attain-
ment“, das in Abb. 2 in der Programmiersprache LOGO vorgestellt wurde.
(Zur besseren Verständlichkeit sind auch hier die vom Benutzer frei wählbaren
Bezeichnungen groß und die zum LISP-Vokabular gehörigen Bezeichnungen
klein geschrieben.)

(de S I M P L E - C O N C E P T - A T T A I N M E N T
( T R U E - C O N C E P T  P O S S I B L E - C O N C E P T S  C R I T E R I O N - V A L U E
M O D E L - V A R I A N T )
( p r o g  ( F E E D B A C K  R I G H T - A N S W E R - C O U N T )

(setq FEEDBACK nil)
( se tq  RIGHT-ANSWER-COUNT 0)

LBL (print nil)
(print (append (quote (INSTANCE IS A))

(EXPERIMENTER’S- INSTANCE)) )
(print (append (quote (**** I SAY)) (SUBJECT’S-ANSWER)))
(print (append (quote (YOUR ANSWER IS))

(EXPERIMENTER’S-FEEDBACK)) )
(cond ((eq RIGHT-ANSWER-COUNT CRITERION-VALUE) (return))

(t (go LBL))) ))

Abb. 17: Hauptprogramm zur einfachen Begriffsbildung in LISP.

Listenverarbeitung heißt nun, daß innerhalb einer Programmiersprache - hier
LISP - jede Liste allein aufgrund ihrer Struktur und den in ihr vorkommen-
den Bezeichnungen eine best immte Bedeutung erhäl t .  Am Beispiel  von
Abb. 17 ist die Listenstruktur anhand der Klammerung - und zur zusätzli-
chen optischen Verdeutlichung auch an den Einrückungen - klar erkennbar.
Eine mit der LISP-Funktion ,de‘ beginnende Liste erhält die Bedeutung einer
Definitionsstruktur. Das zweite Element einer derartigen Struktur ist der vom
Benutzer frei wählbare Name der zu definierenden Funktion. Als nächstes
erwartet LISP eine Liste der Variablen oder Argumente, die später, beim
Aufruf der Funktion, die einzugebenden Daten bezeichnen. Sodann folgt eine
Liste, hier mit der LISP-Funktion ,prog‘ eröffnet, die den eigentlichen Kern
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der Definition enthält. Als erstes steht nach dem ,prog‘ eine Liste von lokalen
Variablen (die auch leer sein kann), die innerhalb des Definitionskerns ledig-
lich eine lokale Bedeutung haben (im Unterschied zu den globalen, für alle
möglichen Unterprogramme geltenden Variablen der Argumentliste nach dem
Funktionsnamen). Die nachfolgende Sequenz von unterschiedlich tief ge-
schachtelten Listen beschreibt den gleichen Programmablauf, hier in LISP-
Terminologie, wie den in Abb. 2 in LOGO programmierten Versuchsablauf
der einfachen Begriffsbildung. Wenn auch im Vergleich zwischen Abb. 2 und
Abb. 17 der Begriff der Listenstruktur in dem LISP-Programm deutlicher zum
Ausdruck kommt als in dem LOGO-Pr ogramm, so ist dieses doch - schon
aufgrund seiner Wortwahl - wesentlich leichter zu verstehen. Zudem besteht
auch in LOGO die Möglichkeit, eine der LISP-Notation ähnliche Klammer-
schreibweise zu verwenden, um zusammengehörige Programmteile - insbe-
sondere bei mehrfachen Funktionsaufrufen innerhalb einer Programmzeile -
übersichtlicher zu gestalten; in manchen Fällen müssen in LOGO sogar Klam-
mern geschr ieben werden, wie  be i sp i e l swe i se  i n  de r  LOGO-Opera t ion
TAKE.ONE.OF.TWO (Abb.  13) am Anfang von Programmzeile 10 (weitere
Beispiele finden sich in den Abb. 20, 21, 25-28).

Auch die Datenstruktur, mit der das Programmbeispiel von Abb. 17 in LISP
aufzurufen wäre, ist eine Listenstruktur, wie aus Abb. 18 zu ersehen ist.
(Voraussetzung für  e inen Programmaufruf  wäre  natür l ich noch e ine  den
LOGO-Programmen von Abb. 4-16 entsprechende LISP-Programmierung.)

(S IMPLE-CONCEPT-ATTAINMENT
(quote BLUE)
(quote (SMALL BIG RED BLUE CIRCLE SQUARE))
5
(quote  GLOBAL-CONSISTENCY-MODEL))

Abb. 18: Aufrufbeispiel für das LISP-Programm der einfachen Begriffsbildung.

Aus dem rein syntaktischen Vergleich zwischen Abb. 17 und 18 ist ersichtlich,
daß zwischen ,,Programm“ und ,,Daten“ kein grundsätzlicher Unterschied
besteht. Der Unterschied ergibt sich erst durch den ,,Gebrauch“ der verschie-
den strukturierten und inhaltlich gefüllten Listen innerhalb der Programmier-
sprache LISP.

Nicht-numerisch ist das Programmieren in listenverarbeitenden Sprachen in-
sofern, als numerische Werte - wie die ,5‘ in Abb. 18 - nur einen Spezialfall
unter den Daten eines so konzipierten Programms darstellen; in der Regel
wird also nicht ,,gerechnet“, sondern es werden diskrete (,,digitalisierte“) Zei-
chen und Zeichenstrukturen in Listenform verarbeitet.
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2.3.4 Modulares Programmieren

Aus dem Programmbeispiel des ,,Simple Concept Attainment“ wird ein wich-
tiges Konstruktionsprinzip von Simulationsmodellen erkennbar: das ,,modula-
re“ Programmieren (Modellkonstruktion nach dem ,,Baukastenprinzip“). Je-
des der  in  den Abb.  2-16 wiedergegebenen LOGO-Programme ( , ,Haupt- ,
Unter-, Teil- und Hilfsprogramme“ in der dort eingeführten Terminologie) ist
eine in sich selbständige Einheit - ein ,,Modul“ -, und erst aus dem ver-
schachtelten Zusammenwirken dieser ,,Bausteine“ ergibt sich die Ablauf-
charakteristik des Gesamtprogramms. Konkret heißt das für die Programmier-
arbeit an einem Simulationsmodell, daß man die einzelnen Programmeinheiten
entweder ,,von oben nach unten“ (,,top-down“) oder ,,von unten nach oben“
(,,bottom-up“) erstellt.

Im ,,top-down programming” schreibt man zuerst das Hauptprogramm (im
Programmbeispiel: S I M P L E . C O N C E P T . A T T A I N M E N T )  u n d  s e t z t  z u -
nächst nur die Namen von Unterprogrammen ein (Beispiele: EXPERIMENT-
E R ’ S . I N S T A N C E ,  S U B J E C T ’ S . A N S W E R ,  E X P E R I M E N T E R ‘ S . F E E D -
BACK), über deren genauere Definitionsstruktur man sich hier noch keine
Gedanken machen muß - es reicht eine vorläufige Vorstellung über die jewei-
ligen Ein- und Ausgaben dieser Unterprogramme. Bei der späteren Erstellung
der Unterprogramme verfährt man in analoger Weise, bis am Ende alle für das
Gesamtprogramm zu schreibenden Funktionen definiert sind. (Beispiel: Beim
Schreiben des Unterprogramms SUBJECT’S.ANSWER setzt man die Namen
der noch undefinierten Teilprogramme GENERATE.CONCEPT und CON-
TAINS so ein, daß man ein ganz bestimmtes Verhalten der Modellkomponen-
te SUBJECT’S.ANSWER nach der Definition ihrer Teilprogramme erwarten
kann. Im konkreten Fall dieses Beispiels ist insbesondere zu beachten, daß die
Werte der globalen Variable : M O D E L . V A R I A N T :  -  d i e  i h r e r s e i t s  i m
Hauptprogramm SIMPLE.CONCEPT.ATTAINMENT eingeführ t  wurde -
später  von LOGO nicht  a ls  Li terale ,  sondern als  auszuführende LOGO-
Funktionen - durch die LOGO-Anweisung ,do‘ veranlaßt - gelesen werden
sollen.) Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Möglichkeit, von zunächst rela-
tiv allgemeinen Vorstellungen eines Simulationsmodells zu immer konkreteren
und spezifischeren Details überzugehen, ohne den Gesamtzusammenhang des
Modellverhaltens aus dem Auge zu verlieren; in dieser Charakterisierung ent-
spricht das ,,top-down programming“ der von Harbordt beschriebenen analy-
tischen Modellentwicklung (vgl. Abschnitt 2.1, Punkt 4).

Im ,,bottom-up programming” geht man den umgekehrten Weg: Von der Pro-
grammierung relativ spezifischer, meist unabhängig voneinander definierbarer
Modellkomponenten gelangt man durch deren Einbau in allgemeinere Pro-
gramme zu der Erstellung eines Gesamtprogramms, von dessen Verhalten man
anfangs nur recht globale Vorstellungen haben muß. Erst durch die zuneh-
mende Zusammenfassung von Modellkomponenten erfahren diese Vorstellun-
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gen ihre konkrete Ausgestaltung, bis am Ende das erwünschte Gesamtverhal-
ten des Simulationsmodells erreicht wird. Der Vorteil dieser Vorgehensweise
liegt in der nahezu beliebig verfeinerbaren Herausbildung eines bestimmten
Modellverhaltens; in der Terminologie von Harbordt entspricht diese Pro-
grammiertechnik der synthetischen Erstellung von Simulationsmodellen.

In der Programmierpraxis werden allerdings diese ,,reinen“ Formen der Mo-
dellerstellung eher die Ausnahme als die Regel sein; eine gemischte Strategie
aus ,,top-down“ und ,,bottom-up“ Programmieren ist für das modulare Pro-
grammieren - insbesondere bei der Konstruktion komplexerer und umfang-
reicherer Simulationsmodelle - wohl mehr kennzeichnend. Seinen größten
Vorteil hat das modulare Programmieren - im Unterschied zu einem alle
Modellkomponenten in einem einzigen Programm enthaltenden Hauptpro-
gramm - in der leichteren Fehlersuche (,,debugging“): Ist das Modellverhal-
ten an einer bestimmten Stelle fehlerhaft - oder entspricht es nicht den inten-
dierten Absichten -, so hat man nur die den Fehler bewirkende Modellkom-
ponente (das entsprechende Unterprogramm) herauszufinden und zu verbes-
sern (oder zu ersetzen), ohne die übergeordneten Programme oder gar das
Hauptprogramm verändern zu müssen. Das erleichtert das Programmieren
ganz wesentlich, eingedenk der alten Programmiererfahrung, daß jedes größe-
re Programm so seine ,,Macken“ (,,bugs“) hat.

3. Simulationsmodelle und psychologische Theorienbildung

Im Unterschied zu dem empiristischen, oft nur mit ad-hoc-Hypothesen be-
gründeten Vorgehen der quantitativ orientierten Methodik war die Entwick-
lung der Computer-Simulation als wissenschaftliche Methode von Anfang an
mit einer expliziten psychologischen Theorienbildung verbunden, die die Ver-
wendung des Rechners als Darstellungsmittel erst zu rechtfertigen gestattet.
Die allgemeine Gestalt, die diese Theorienbildung angenommen hat, haben
Newell & Simon (1972) in ihrem umfangreichen Buch über menschliches Pro-
blemlösen ausführlich beschrieben: Der Mensch als Gegenstand der Psycholo-
gie wird als ein informationsverarbeitendes System betrachtet, als ein mit seiner
Umgebung in einem primär informationellen, nicht-materiellen Austausch be-
findliches System, vermittelt durch komplexe, intern gesteuerte Vorgänge des
Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Verstehens, deren externe Beobacht-
barkeit nur in eingeschränkter Weise gegeben ist - ein sehr ernst zu nehmen-
des empirisches Problem der kognitiven Psychologie. Nach Newell & Simon
(1972, S. 9-13) ist die Theorie vom Menschen als einem informationsverar-
beitenden System

(1) eine Prozeßtheorie, die von der Annahme einer begrenzten Anzahl intern
wirksamer, das extern (oder an sich selbst) beobachtbare Verhalten produzie-
render Prozesse ausgeht;
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(2) eine Theorie des Individuums, in der individuelles Verhalten in spezifi-
schen Einzelsituationen modelliert wird;
(3) eine inhaltsorientierte Theorie, die die in ihren Modellen konkretisierten
Aufgabenstellungen (wie z.B. Problemlösen) nicht nur zu beschreiben und zu
erklären, sondern auch selbst auszuführen gestattet;
(4) eine dynamische Theorie, in der ein Verhaltensablauf über der Zeit für
jeden Handlungsschritt als eine Funktion des unmittelbar vorangehenden Zu-
stands des Systems und seiner Umgebung dargestellt werden kann;
(5) eine empirische, nicht-experimentelle Theorie dahingehend, daß einerseits
so viele Daten wie nur möglich über die individuell verfügbare und tatsächlich
verarbeitete Information benötigt werden, andererseits diese Daten jedoch
nicht in dem reduzierten Bedingungsgefüge der herkömmlichen Experimental-
praxis zu gewinnen sind;
(6) eine nicht-statistische Theorie, die - bis heute jedenfalls -von dem Appa-
rat der Inferenzstatistik wenig Gebrauch machen kann, da die Daten und
,,Parameter“ der Modelle primär nicht-numerisch, qualitativ sind;
(7) aber eine hinreichende Theorie in ihrer Fähigkeit, die kognitiven Phänome-
ne, die sie untersucht, nicht nur am Menschen entdecken und beschreiben,
sondern sie sogar in einem künstlichen System reproduzieren zu können.

Ob die psychologische Rahmentheorie, die mit der Computer-Simulation ein-
hergeht, diese Merkmale aufweisen soll oder nicht, oder ob sie nicht eine ganz
andere Charakterisierung erfahren sollte, kann und wird noch weiter disku-
tiert werden. Unabweisbar ist jedoch die Forderung, daß eine sinnvolle Ver-
wendung der  Computer-Simulat ion ohne eine beglei tende psychologische
Theorienbildung nicht wünschenswert ist.

3.1 Empirische Grundlagen psychologischer Simulationsmodelle

3.1.1 Methoden der Datengewinnung

Ausgangspunkt einer ,,inhaltsorientierten dynamischen Prozeßtheorie des In-
d i v i d u u m s “  - so die Charakterisierung in der Terminologie von Newell &
Simon - ist eine empirische Datengewinnung, die die Eigenart und Vielfalt
menschlicher Informationsverarbeitung widerzuspiegeln zumindest annähe-
rungsweise gestattet. Wenig geeignet hierzu ist eine experimentalpsychologi-
sche Methodik, die vornehmlich an der Beobachtung isolierbarer Reaktions-
weisen, an dem extern beobachtbaren Ergebnis von - möglicherweise sehr
komplexen - internen Vorgängen orientiert ist, ohne sich ernsthaft die Frage
zu stellen, ob nicht diese internen Prozesse ebenso untersuchenswert sind wie
deren externe Resultate, auch wenn sie dem Experiment weniger zugänglich
erscheinen. Nicht eine nur ergebnisorientierte, sondern eine mehr prozeßge-
leitete empirische Datengewinnung kann den Zugang zu den psychologischen
Phänomenen der menschlichen Informationsverarbeitung eröffnen.
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Als Methode der Wahl hat die kognitive Psychologie auf die schon von Wundt
eingeführte, heute jedoch in liberalisierter Form gehandhabte ,,Introspektion“
zurückgegriffen, jene Form selbstexplorativen Verhaltens, die dem Behavioris-
mus stets wissenschaftlich verdächtig gewesen ist. Diese liberalisierte Variante
der Introspektion ist die sog. Methode der ,,lauten Denkens“, des spontanen,
sich frei entwickelnden Verbalisierens von Inhalten und Vorgängen des Be-
wußtseins beim Denken, Lernen, Wahrnehmen, Verstehen, Handeln usw.
Typischerweise sieht eine derartige Datengewinnung so aus, daß einem Pro-
banden eine Aufgabenstellung, sei es in einer Versuchssituation oder in einer
alltagsnahen Umgebung, vorgegeben ist, deren Lösung er nicht still in seinem
Kopf, sondern durch ein begleitendes ,,lautes Denken“ Schritt für Schritt ent-
wickelt, wobei sein externalisiertes Verhalten einschließlich seines Verbalisie-
rungsverhaltens auf Videoband oder Tonband aufgezeichnet wird. Ergebnis ist
ein ,,Protokoll“, das - ganz im Sinne von Punkt (4) der Charakterisierung von
Newell & Simon - den ,,Verhaltensablauf über der Zeit für jeden Handlungs-
schritt als eine Funktion des unmittelbar vorangehenden Zustands des Systems
und seiner Umgebung“ beinhaltet, wenn auch noch ganz im Sinne von nicht-
analysierten ,,Rohdaten“.

Als Beispiel für ein derartiges ,,Rohdatenprotokoll“ ist in Tabelle 1 das Verba-
lisierungsprotokoll eines Probanden wiedergegeben, der Intelligenztestaufga-
ben vom Typ des ,,Unpassenden Streichens“ mit der Methode des ,,lauten
Denkens“ zu lösen hatte: Gegeben seien die Buchstabengruppen

AABC ACAD ACSH AACG;

welches ist die unpassende Buchstabengruppe, die nicht zu den anderen paßt?

Tabelle 1: Verbalisierungsprotokoll eines Probanden beim Lösen einer Auf-
gabe des ,,Unpassenden Streichens“.

1 ,,Also, wir haben vier Buchstabengruppen hier:
2 AABC, ACAD, ACSH und AACG.
3 Woll’n zuerst mal seh’n, welche von denen gleiche Buchstaben drin haben:
4 AABC hat zwei A’s,
5  A C A D  a u c h ,
6  ACSH nicht ;
7  a h a !
8 Aber AACG wieder.
9 Also ist ACSH die unpassende Gruppe, paßt nicht zu den andern.“

Das Verbalisierungsprotokoll in Tabelle 1 wurde der Übersichtlichkeit halber
schon in zusammengehörige Segmente gegliedert und zur leichteren Orientie-
rung mit einer Zeilennumerierung versehen. Im Grunde genommen ist diese
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Segmentierung - und sogar die Übertragung des Tonbandprotokolls in die
schriftliche Form mit entsprechender Interpunktion - schon ein erster Schritt
der Datenauswertung (auf deren Aspekte im nächsten Abschnitt eingegangen
werden wird). Die 9 Protokollzeilen geben zwar sicher kein vollständiges Bild
der in dem Probanden insgesamt ablaufenden Prozesse des Problemlösens,
sind aber doch informativ genug, um sich eine Vorstellung von dem Lösungs-
prozeß derartiger Aufgaben zu machen - eine bessere Vorstellung jedenfalls,
als wenn man von dem Probanden nur die Angabe ,,ACSH“ in Protokollzeile
9 bekäme, wie dies bei der üblichen Durchführung von Intelligenztests der Fall
ist.

Neben der speziellen Verbalisierungsmethode des ,,lauten Denkens“ sind na-
türlich auch alle anderen Methoden der Datengewinnung verwendbar, die eine
Aufzeichnung von Sprachverhalten - als unmittelbarer Ausdruck von Vor-
gängen der Informationsverarbeitung - ermöglichen. Dazu zählen beispiels-
weise Befragungstechniken wie das freie oder das standardisierte Interview,
Gruppendiskussionen in Problemlöse- und Entscheidungssituationen, Inter-
aktions- und Gesprächsverläufe von therapeutischen Sitzungen, ja selbst das
Geschehen in Encounter-Gruppen könnte die empirische Grundlage für ein
Simulationsmodell von ,,selbstexplorativen Gruppenvorgängen“ - so das hier
zugrunde zu legende theoretische Konzept - liefern.

Darüber hinaus können durchaus auch Datenquellen der herkömmlichen Ex-
perimentalforschung herangezogen werden, sofern sie nicht nur ergebnis-
orientiert sind, sondern auch die Protokollierbarkeit von Prozeßabläufen bein-
halten. Ein Beispiel ist die Blickbewegungsregistrierung einer Versuchsperson
in Experimenten, die ein großflächig projizierbares Bildmaterial - wie z.B.
Matrizenaufgaben aus Intelligenztests oder Schachpositionen - verwenden.
Die Aufzeichnung der Blickbewegungen erfolgt mit einer speziell dazu kon-
struierten ,,Eye Marker“-Kamera, meist noch verbunden mit einer Tonband-
aufzeichnung des Verbalisierungsverhaltens der Versuchsperson (vgl. Newell &
Simon, 1972).

3.1.2 Möglichkeiten der Datenauswertung

In den meisten Fällen dient die empirische Datenerhebung der vorbereitenden
Phase der Erstellung eines Simulationsmodells; aber auch in der abschließen-
den Phase der Modellprüfung ist auf die empirische Basis zurückzugreifen, um
über die Validität des Modells etwas aussagen zu können (vgl. Abschnitt 4,
Validierung und Anwendbarkeit von Simulationsmodellen). Die Phase der
Modellerstellung auf der Grundlage empirischer Daten ist ein komplizierter -
und bei den Datenmengen von Verbalisierungsprotokollen ein aufwendiger -
Vorgang der Datenauswertung, der ohne ein theoriegeleitetes Arbeiten am
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Material kaum durchführbar ist. Eine rein empiristische, allenfalls durch ad-
hoc-Hypothesen angereicherte Datenauswertung ist bei der Vielfalt und dem
Reichtum von Prozeßdaten schnell zum Scheitern verurteilt, da selbst das
umfangreichste Datenmaterial hinsichtlich der Vorgänge, deren Abbild es ist,
so lückenhaft sein kann, daß ohne eine theoriegestützte Ergänzung ein voll-
ständiges Bild des Prozeßgeschehens nicht erreichbar ist.

Die Auswertung von Verbalisierungsprotokollen, für die es auch schon com-
putergestützte Verfahren gibt (vgl. Simon, 1979), steht im Vordergrund der
psychologischen Datenanalyse bei der Erstellung eines Simulationsmodells.
Ziel der sog. Protokollanalyse ist die detaillierte Aufschlüsselung des den Ver-
balisierungsdaten zugrundeliegenden Prozesses der Informationsverarbeitung,
zu dessen Rekonstruktion das Simulationsmodell erstellt werden soll. Die
psychologische Rahmentheorie, in deren Kontext die Protokollanalyse ihre
Grundlage hat, läßt sich - in Verallgemeinerung der am Beispiel des Problem-
lösens entwickelten Theorie von Newell & Simon (1972, Kap. 14) - auf zwei
Annahmen über die allgemeine Natur der menschlichen Informationsverarbei-
tung aufbauen:

(1) Zu jedem Zeitpunkt befindet sich das informationsverarbeitende System
(Mensch, Computer) in einem bestimmten Kenntniszustand, dessen interne
Darstellung die Form von Zeichen und Zeichenstrukturen (,,Symbols“, ,,sym-
bol structures“) hat, die externe Gegebenheiten in der Umgebung des Systems
(Dinge, Ereignisse, Vorgänge) oder interne, das System selbst betreffende
Sachverhalte (Wahrnehmungen, Gedanken, Erinnerungen, Empfindungen,
Stimmungen - wenn auch in dieser Terminologie nicht so sehr auf einen
Computer zutreffend!) abbilden.

(2) Jeder Kenntniszustand wird durch die geeignete Anwendung eines be-
stimmten kognitiven Operators in einen anderen Kenntniszustand überführt,
so daß das gesamte Geschehen in einem informationsverarbeitenden System
aus der Abfolge der einzelnen Operationen vollständig beschrieben werden
kann; jeder kognitive Operator ist durch die Angabe seiner als Eingabe dienen-
den und seiner als Ausgabe resultierenden Kenntniszustände definierbar. Die
Elementaroperationen kognitiver Operatoren sind im einzelnen (vgl. auch Ne-
well & Simon, 1972, S. 29-30; von den Autoren als ,,elementare Informa-
tionsprozesse“ bezeichnet):

(a) Aufnehmen von Information aus der Systemumgebung (,,Sinneswahr-
nehmung“) bzw. aus dem Systeminnern (,,Befindlichkeiten“) und deren in-
terne Repräsentation als Zeichen und/oder Zeichenstrukturen;
(b) Abgeben von Information an geeignete Effektororgane des Systems
(Sprechen, Schreiben, manuelle Tätigkeiten, Körperfunktionen im Bereich
der menschlichen Informationsverarbeitung);
(c) Speichern von Information in verschiedenen Speichermedien (Kurz- und
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Langzeitgedächtnis, ggf. auch ,,sensorische Speicher“ der Sinnessysteme des
Menschen);
(d) Erkennen von Information als im Arbeitsspeicher (,,Kurzzeitgedächt-
nis“) repräsentierte Zeichen und Zeichenstrukturen;
(e) Vergleichen von Information hinsichtlich Gleichheit/Ähnlichkeit/Ver-
schiedenheit von Zeichen und Zeichenstrukturen;
(f) Erzeugen von Information durch Zusammensetzen von Zeichenstruktu-
ren aus einzelnen Zeichen oder Teilstrukturen bzw. durch Zerlegen von
Zeichenstrukturen in ihre Bestandteile (Zeichen, Teilstrukturen);
(g) Löschen von für die weitere Verarbeitung nicht mehr benötigter Infor-
mation in den verschiedenen Speichermedien.

Wie diese rahmentheoretischen Vorstellungen über die Grundlagen eines in-
formationsverarbeitenden Systems die Protokollanalyse von Verbalisierungs-
daten anzuleiten gestatten, sei am Beispiel des in Tabelle 1 wiedergegebenen
Probandenprotokolls illustriert. Eine Analyse dieses Protokolls hat für jede
verbalisierte Äußerung zu zeigen, von welchem Kenntniszustand ausgehend
ein nachfolgender Kenntniszustand durch die Anwendung ganz bestimmter
kognitiver Operatoren erzeugt worden sein kann. Das Ergebnis einer derarti-
gen Analyse ist zunächst noch rein hypothetisch und erst die nachfolgende
Erstellung eines entsprechenden Simulationsmodells kann die Angemessenheit
der Datenauswertung sichtbar machen. Bei genauerer Durchsicht des Verbali-
sierungsprotokolls von Tabelle 1 kann man annehmen, daß in den einzelnen
Kenntniszuständen des Probanden Konzepte wie ,,Buchstabengruppe“, ,,Un-
passende Gruppe“ und das Lösungskonzept ,,Gleiche Buchstaben“ eine Rolle
gespielt haben. Als Operatoren mögen dem Probanden kognitive Operationen
wie ,,Lesen“ (von Buchstabengruppen), ,, Suchen“ (nach einem Lösungskon-
zept), ,,Verwenden“ (des gefundenen Lösungskonzeptes), ,,Merken“ (der un-
passenden Gruppe) und ,,Beantworten“ (der Aufgabenstellung) zur konkreten
Gestaltung seines Problemslöseprozesses zur Verfügung gestanden haben.
Operationen also, die sich teils als Elementaroperationen und teils aus solchen
zusammengesetzt interpretieren lassen. Die Rekonstruktion des Gesamtpro-
zesses der Informationsverarbeitung am Beispiel dieser Intelligenztestaufgabe
ist in Tabelle 2 wiedergegeben, aus der nicht nur die genaue Bedeutung der
oben angeführten Konzepte und Operationen ersichtlich wird, sondern auch
deren jeweilige Zuordnung zu den entsprechenden Ausschnitten aus dem Ver-
balisierungsprotokoll des Probanden. Bemerkenswert ist hierbei, daß selbst
ein so klares und schlüssiges wie das hier mitgeteilte Protokoll ,,Verbalisie-
rungslücken“ aufweist (vgl. die Leerstellen im Protokollteil von Tabelle 2), die
sowohl ,,entdeckt“ als auch ,,geschlossen“ werden können nur durch die be-
gleitenden rahmentheoretischen Vorstellungen über die Stringenz eines ziel-
führenden Prozesses der Informationsverarbeitung. Deren Begründbarkeit
kann dann allerdings erst die nachfolgende Erstellung eines Simulations-
modells liefern.
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Die Notation in Tabelle 2 wurde bereits so gewählt, daß eine eventuelle Pro-
grammierung in LOGO erleichtert wird: Die Operatoren wären als Funktio-
nen zu definieren und die in die Kenntniszustände eingehenden Konzepte als
Variablen, deren Werte Literale sind (in diesem Fall LOGO-Wörter und -Sät-
ze). Zu beachten ist, daß alle Ein- und Ausgaben der Operatoren sich auf
Inhalte des sog. Arbeitsspeichers (,,Kurzzeitgedächtnis“) beziehen, so daß in
manchen Fällen die Eingabe (bei dem LESE-Operator) und gegebenenfalls
auch die Ausgabe leer sein kann. Die ,,Programmlogik“ der Informationsver-
arbeitung an diesem Beispiel einer Intelligenztestaufgabe ist aus der Darstel-
lung von Tabelle 2 klar erkennbar: Nach dem Einlesen der Buchstabengruppen
wird zunächst nach einem Lösungskonzept (,,GLEICHE BUCHSTABEN“)
gesucht. Danach wird dieses (mittels des Operators VERWENDE :LÖ-
SUNGSKONZEPT:) auf die einzelnen Buchstabengruppen angewendet, wo-
bei jede Buchstabengruppe erneut eingelesen wird (vgl. LESE :BUCHSTA-
BENGRUPPE:, wofür es in dem Verbalisierungsprotokoll keine Hinweise
gibt; hier könnte eine Blickbewegungsregistrierung die Verbalisierungslücken
überbrücken helfen). Wie ersichtlich wird, ist nur auf die Buchstabengruppe
,,ACSH“ das Lösungskonzept nicht zutreffend; also ist diese die :UNPAS-
SENDE GRUPPE:, die am Ende als Beantwortung der Aufgabenstellung
auch ausgegeben wird.

Die tatsächliche Erstellung eines Simulationsmodells für Aufgaben des ,,Un-
passenden Streichens“ müßte die Stringenz des oben gezeigten Programm-
ablaufs deutlich zum Ausdruck bringen; insbesondere sollte das Modell auch
eine hinreichende Begründung für das Ausfüllen von Verbalisierungslücken
liefern, wie dies für das obige Beispiel vorgenommen wurde.

Andere Methoden der Analyse von Verbaldaten - wie z.B. die in Soziologie
und Politologie verwendete Methode der ,,Inhaltsanalyse“ zur Auswertung
von Textmaterial hinsichtlich quantitativ-statistischer Zusammenhänge (The-
men- und Worthäufigkeiten und Korrelationen darüber) - spielen für die
Computer-Simulation in der Psychologie nur eine untergeordnete Rolle.

Von zunehmender Bedeutung ist dagegen die Kombination von Auswertungs-
methoden wie beispielsweise die mit der Protokollanalyse von Verbalisie-
rungsdaten verknüpfbare Auswertung von Blickbewegungsdaten. Nicht nur,
daß hierbei die Wahrnehmungskomponente stärker in die Modellierung der
menschlichen Informationsverarbeitung einbezogen werden kann, ist der Vor-
teil dieser Methodenkombination, sondern auch, daß damit gezeigt werden
kann, inwieweit die ,,verbalisierte“ Information mit der ,,visualisierten“ kon-
gruent geht, oder ob - was zu vermuten wäre - letztere nicht vielmehr
ersteren vorauseilt. Das in Tabelle 2 wiedergegebene Beispiel einer Protokoll-
analyse wäre - wie schon angedeutet - empirisch mit einer Analyse von
Blickbewegungsdaten sicher leichter abzusichern. - Eine noch ,,ganzheit-
lichere“ Darstellung von Prozessen der Informationsverarbeitung ließe sich
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Tabelle 2: Protokollanalyse der Verbalisierungsdaten eines Probanden beim
Lösen einer Aufgabe des ,,Unpassenden Streichens“.

Operatoren (OP)
und deren Eingaben (E) und Ausgaben (A)

Protokollausschnitt

OP (LESE :BUCHSTABENGRUPPEN:)
E
A ( :BUCHSTABENGRUPPEN:

,,AABC ACAD ACSH AACG“)

,,Also, wir haben
vier Buchstaben-
gruppen hier:
AABC, ACAD,
ACSH und AACG.“

OP (SUCHE :LÖSUNGSKONZEPT: )
E  ( :BUCHSTABENGRUPPEN:

,,AABC ACAD ACSH AACG“)
A ( :LÖSUNGSKONZEPT:

,,GLEICHE BUCHSTABEN“)

,,Woll’n zuerst mal
seh’n, welche von
denen gleiche Buch-
staben drin haben:”

OP (LESE :BUCHSTABENGRUPPE: )
E
A (:BUCHSTABENGRUPPE: , ,AABC“)

OP (VERWENDE :LÖSUNGSKONZEPT: )
E  ( :BUCHSTABENGRUPPE:  , ,AABC“)
A (:GLEICHE BUCHSTABEN: , ,JA, ZWEI A“)

,,AABC hat zwei
A’s,”

OP (LESE :BUCHSTABENGRUPPE: )
E
A (:BUCHSTABENGRUPPE: , ,ACAD“)

OP (VERWENDE :LÖSUNGSKONZEPT: )
E  ( :BUCHSTABENGRUPPE:  , ,ACAD“)
A (:GLEICHE BUCHSTABEN: , ,JA, ZWEI A“)

,,ACAD auch,“

OP (LESE :BUCHSTABENGRUPPE: )
E
A (:BUCHSTABENGRUPPE: , ,ACSH“)

OP (VERWENDE :LÖSUNGSKONZEPT: )
E  ( :BUCHSTABENGRUPPE:  , ,ACSH“)
A (:GLEICHE BUCHSTABEN: , ,NEIN, KEINE“)

,,ACSH nicht;“

OP (MERKE :BUCHSTABENGRUPPE: )
E  ( :BUCHSTABENGRUPPE:  , ,ACSH“)

(:GLEICHE BUCHSTABEN: , ,NEIN, KEINE“)
A (:UNPASSENDE GRUPPE: , ,ACSH“)

,,aha!“
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Operatoren (OP)
und deren Eingaben (E) und Ausgaben (A)

Protokollausschnitt

OP (LESE :BUCHSTABENGRUPPE: )
E
A (:BUCHSTABENGRUPPE: , ,AACG“)

OP (VERWENDE :LÖSUNGSKONZEPT: )
E  ( :BUCHSTABENGRUPPE:  , ,AACG“)
A (:GLEICHE BUCHSTABEN: , ,JA, ZWEI A“)

,,Aber AACG
wieder.“

OP (BEANTWORTE :AUFGABENSTELLUNG:)
E (:UNPASSENDE GRUPPE: , ,ACSH“)
A (:UNPASSENDE GRUPPE: , ,ACSH“)

,,Also ist ACSH die
unpassende Gruppe,
paßt nicht zu den
andern. “

erzielen, könnte man das gesamte, beispielsweise auf Videoband aufgezeichne-
te Verhalten einer Person in die Datenauswertung einbeziehen: Verbalverhal-
ten wäre sinnvoll durch nichtverbales Verhalten ergänzt. Allerdings - die
Kategorien und Verfahren für eine derartige ,,ganzheitliche“ Datenauswertung
sind erst noch zu entwickeln.

3.2 Informationelle Produktionssysteme

Wesentliches Merkmal der in Verbindung mit der Computer-Simulation ent-
wickelten psychologischen Theorienbildung ist die Darstellungsbreite, mit der
der jeweilige Gegenstandsbereich abgebildet wird. Vor allem auffallend ist der
Versuch, die Prozeßtheorie der menschlichen Informationsverarbeitung in ih-
ren unterschiedlichen Anwendungsbereichen mit Strukturtheorien des Ge-
dächtnisses zu verknüpfen (vgl. Wender, Colonius & Schulze, 1980), wie es
beispielsweise die neueren Theorien zum Sprachverstehen von Anderson &
Bower (1973), Norman, Rumelhart & LNR (1975), Anderson (1976) und
Schank & Abelson (I977), aber auch die ,,Vorläufer-Theorie“ zum menschli-
chen Problemlösen von Newell & Simon (1972) zeigen.

Die in ihrer Bedeutung wohl umfassendste Systemarchitektur des menschli-
chen Gedächtnisses und seiner Informationsverarbeitung baut auf der von
Newell & Simon (1972) entwickelten Konzeption ,,informationeller (oder ko-
gnitiver) Produktionssysteme“ auf (vgl. Hunt & Poltrock, 1974: Ueckert,
1980a). Von ihrer Verwendungsweise her betrachtet sind informationelle Pro-
duktionssysteme die ,,Assembler-Sprache“ der menschlichen Informationsver-
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arbeitung, in der - sollte die Theorie sich als empirisch zutreffend durchset-
zen - der ,,informationelle Kode“ kognitiver Aktivität geschrieben ist, der
dann in Form von konkreten Simulationsmodellen auf dem Rechner nachge-
bildet werden kann. Mit diesem Anspruch hat die Produktionssystem-Kon-
zeption nicht nur in die Computer-Simulation kognitiver Prozesse Eingang
gefunden, sondern auch in die ,,künstliche Intelligenz“-Forschung (vgl. bei-
spielsweise den Sammelband von Waterman & Hayes-Roth, 1978).

3.2.1 Die Modellarchitektur von Produktionssystemen

Grundlegendes Konzept der Modellarchitektur von Produktionssystemen ist
der Begriff der Produktionsregel (oder kurz: Produktion). Eine Produktions-
regel beschreibt den Sachverhalt, unter welchen Konditionen K (d.h. bei wel-
chem gegebenem Kenntniszustand des informationsverarbeitenden Systems)
welche Aktionen A (d.h. welche kognitiven Operationen) ausgeführt werden
sollen, um einen neuen Kenntniszustand des Systems zu erreichen.

Ein einfaches Beispiel sind die beiden Produktionsregeln:

FA1 ,,Ampel ist rot“ + Warten, Ampel beobachten
FA, ,,Ampel ist grün“ + Gehen

Formal hat eine Produktionsregel stets die Struktur

NK+A,

wobei K den Konditionalteil, A den Aktionsteil und der ,,Übergangspfeil“ +
die Kopplung von A an K bezeichnet; N ist der ,,Name“ der Produktionsregel.

Ein Produktionssystem ist dann eine Menge (Liste) von Produktionsregeln, die
in bestimmter Weise abgearbeitet werden. Obiges Beispiel der beiden Produk-
tionen FA1 und FA, kann man als Produktionssystem für das Verhalten an
einem Fußgängerüberweg mit Ampelregelung ansehen, in dem aufgrund be-
stimmter Gegebenheiten (,,Ampel ist rot“ oder ,,grün“) bestimmte Handlun-
gen (Warten und Ampel beobachten oder Gehen) ausgeführt werden (wenn
auch in diesem Falle keine ,,kognitiven Operationen“ vorliegen, sondern mo-
torische Aktivitäten, deren ,,Programmierung“ man sich jedoch als entspre-
chende Produktionssysteme vorstellen kann).

Zur Modellarchitektur von informationellen Produktionssystemen gehören -
sowohl in ihrer Realisierung im Menschen als auch für deren Simulation auf
einem Rechner - die folgenden drei Systemkomponenten:

(1) Ein oder mehrere Arbeitsspeicher, in denen alle augenblicklich verfügbare
Information - aus welchen Quellen auch immer - kurzzeitig gespeichert
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wird; psychologisch betrachtet sind der oder die Arbeitsspeicher das menschli-
che Kurzzeitgedächtnis und die unterschiedlichen ,,sensorischen Speicher“.

(2) Ein Produktionsspeicher, in dem die zu Produktionssystemen zusammen-
gefaßten Produktionsregeln langfristig verfügbar sind und nach den jeweiligen
Anforderungen der Informationsverarbeitung aktiviert, aber auch modifiziert
und gelöscht werden können; die psychologische Instanz für den Produk-
tionsspeicher ist das menschliche Langzeitgedächtnis.

(3) Ein Interpreter, der in der Lage ist, sowohl die Inhalte der Arbeitsspeicher
(d.h. deren ,,Daten“) als auch die des Produktionsspeichers (d.h. dessen ,,Re-
geln“) zu ,,lesen“ und entsprechend dem jeweils aktivierten Produktionssy-
stem zu ,,handeln“. Psychologisch gesehen ist der Interpreter von Produk-
tionssystemen der ,,zentrale Prozessor“ oder die ,,kognitive Exekutive“ und
kann somit durchaus als Konstrukt für das menschliche Bewußtsein verstan-
den werden (vgl. Ueckert, 1980b): Hauptmerkmal unseres Bewußtseins ist die
Fähigkeit, die Aufmerksamkeitsverteilung über die Bewußtseinsinhalte so zu
regeln, daß ein zielgerichtetes Verhalten des Gesamtsystems sowohl intern (in
der Informationsverarbeitung selbst) als auch extern (in dem von außen beob-
achtbaren individuellen Handeln) resultiert.

3.2.2 Beispiel eines Produktionssystems als Simulationsmodell

Als Einführung in Konzeption und Arbeitsweise von informationellen Pro-
duktionssystemen sei im folgenden ein Produktionssystem vorgestellt, das als
ein Simulationsmodell für die Aufgabe des ,,Unpassenden Streichens“ (,,Single
Letter Exclusion“) angesehen werden kann, wobei auf die Verbalisierungsda-
ten zu dieser Aufgabe (vgl. Tabelle 1) sowie auf deren Protokollanalyse (vgl.
Tabelle 2) für eine Diskussion des Modells zurückgegriffen werden kann.
Wünschenswert ist eine Modellentwicklung, in der der konkrete Ablauf der
Informationsverarbeitung so detailliert verfolgt werden kann, daß ein direkter
Vergleich mit den Verbalisierungsdaten und der Protokollanalyse möglich ist.

Das Modellbeispiel ist - wie die bisherigen Programmbeispiele - in der
Notation der Programmiersprache LOGO formuliert, so daß eine Übertra-
gung in ein lauffähiges Computer-Programm unmittelbar gegeben ist. Zur
Realisierung der Modellarchitektur wird als Arbeitsspeicher auf den Varia-
blenspeicher (,,Namensspeicher“) von LOGO zurückgegriffen, während als
Produktionsspeicher das von LOGO mit der ,get‘-Anweisung aktivierbare
Datei-System (langfristiges Speichersystem) verwendet wird. Der Interpreter
ist als ein sequentielles LOGO-Programm konzipiert. Die Darstellung der
Produktionsregeln wird einheitlich in der Form
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durchgeführt (wobei N d en Namen, K den Konditionalteil und A den Ak-
tionsteil der Produktionsregel bezeichnet).

In Abb. 20 sind die für das Produktionssystem ,,Single Letter Exclusion“
benötigten Produktionsregeln wiedergegeben. Bevor auf sie inhaltlich einge-
gangen werden kann, sollen die neu vorkommenden LOGO-Ausdrücke kurz
erläutert werden: Die LOGO-Operation ,request‘ ist eine Anfrage an den
Benutzer (am Terminal durch das Ausdrucken eines Sterns * angezeigt), dem
Programm eine Eingabe einzutippen. Der Ausdruck ,thing‘ ist eine LOGO-
Operation, die den Wert (,,das Ding“) einer Variable liefert (normalerweise
wird diese Operation nicht benötigt, da man durch Aufruf der Variable deren
Wert bekommt; ist jedoch dieser Wert selbst wieder eine Variable, so kann
man zu deren Wert mit der Operation ,thing‘ zugreifen). Der Ausdruck ,both‘
ist die logische Und-Funktion (Konjunktion), d.h. ,both‘ liefert den Wert
,,true“, wenn die beiden in der Konjunktion stehenden Prädikate den Wert
,,true“ haben. Die in LOGO vorgegebene Variable :bell: hat das am Terminal
vorhandene Klingelsignal als ihren Wert.

Die Programmierung der Produktionsregeln erfolgt in LOGO in Form von
Funktionsdefinitionen: Man schreibt vor den Namen einer Produktionsregel
die LOGO-Anweisung ,to‘, beginnt den Konditionalteil mit dem Ausdruck
,10 test‘ (,test‘ ist eine alternative LOGO-Operation zu der ,if-then-else‘-
Konstruktion), ersetzt den Übergangspfeil + durch den Ausdruck ,20 iftrue’
(,iftrue‘ entspricht dem ,then‘ in ,if-then-else‘) und beendet die Funktions-
definition mit der LOGO-Anweisung ,end‘.

Die konkrete Erstellung von Produktionsregeln folgt ganz dem Prinzip des
,,bottom-up programming“ und ist damit ein Beispiel für das modulare Pro-
grammieren bei der Entwicklung eines Simulationsmodells (vgl. Abschnitt
2.3.4): Jede Produktionsregel ist eine selbständige Einheit, die von allen ande-
ren Produktionsregeln unabhängig ist (d.h. Produktionen können sich wech-
selseitig nicht aufrufen). Das ,,bottom-up programming“ wird wesentlich er-
leichtert, wenn empirische Daten (wie im vorliegenden Fall beispielsweise ein
Verbalisierungsprotokoll und dessen Analyse) gegeben sind, die die Formulie-
rung einzelner Produktionsregeln anzuleiten gestatten. Die in Abb. 20 wieder-
gegebenen Produktionsregeln zum ,,Single Letter Exclusion“ sind so auch
leichter zu verstehen, wenn sie in direktem Vergleich zu der in Tabelle 2
dargestellen Protokollanalyse gelesen werden. Die ersten vier Produktionen
entsprechen ziemlich genau den ersten vier Abschnitten der Protokollanalyse;
sie beschreiben das Einlesen von Buchstabengruppen (SILEX1 bzw. SILEX3),
die Suche nach einem Lösungskonzept (SILEX2) und dessen Anwendung auf
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SILEX1
:GIVEN.ITEMS: = :empty:
-+ make ,,GIVEN.ITEMS“ request ,

get LETTER CONCEPTS

SILEX2
:CONCEPT: = :empty:
+ make , ,CONCEPT“ first of :LETTER.CONCEPTS:

SILEX3
:ITEM: = :empty:
-+ make ,,ITEM“ request

SILEX4
ACTIVE : ITEM:
-+ do :CONCEPT:

SILEX5
(first of thing of :CONCEPT:) = ,,YES“
-+ make thing of ,,CONCEPT“ :empty: ,

make „ITEM“ :empty:

SILEX6
(first of thing of :CONCEPT:) = ,,NO“
-+ make , ,UNSUITABLE.ITEM“

sentence of :ITEM: and :UNSUITABLE.ITEM: ,
make thing of ,,CONCEPT“ :empty: ,
make ,,ITEM“ :empty:

SILEX7
both (count of :UNSUITABLE.ITEM:) = 1 and :ITEM: = :bell:
-+ print :UNSUITABLE.ITEM: ,

make ,,HALT“ ,,PROBLEM IS SOLVED“

SILEX8
both not (count of :UNSUITABLE.ITEM:) = 1 and :ITEM: = :bell:
+ make ,,UNSUITABLE.ITEM“ :empty: ,

make , ,LETTER.CONCEPTS“
REMOVE :CONCEPT:  f rom :LETTER.CONCEPTS:  ,

make ,,ITEM“ :empty:

Abb. 20: Produktionsregeln für die Aufgabe des ,,Unpassenden Streichens“ (,,Single
Letter Exclusion“).

die jeweils zu bearbeitende Buchstabengruppe (SILEX4). Für die übrigen Pro-
duktionen läßt sich in der Protokollanalyse nicht immer ein direktes Analogon
finden, doch ist ihre psychologische Plausibilität einsichtig: Produktionen
SILEX5 und SILEX6 beschreiben das Problemlöseverhalten nach Anwendung
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des Lösungskonzeptes und Produktionen SILEX7 und SILEX8 das entspre-
chende Verhalten nach Bearbeitung aller vorgegebenen Buchstabengruppen
(durch das Klingelsignal :bell: angezeigt); mit SILEX7 wird das Problemlösen
erfolgreich abgeschlossen, mit SILEX8 jedoch fortgesetzt, nachdem sich das
gewählte Lösungskonzept als unbrauchbar erwiesen hat (d.h. der ganze Pro-
zeß wiederholt sich mit der Suche nach einem neuen Lösungskonzept).

Zur Arbeitsweise einzelner Produktionsregeln sind einige Erläuterungen ange-
bracht:

(1) Die LOGO-Anweisung ,get LETTER CONCEPTS‘ im Aktionsteil von
SILEX1 setzt das Vorhandensein einer Datei unter dem Namen LETTER
CONCEPTS voraus, in der die für Buchstabenaufgaben verwendbaren Lö-
sungskonzepte und deren Funktionsdefinitionen langfristig gespeichert sind.
Im konkreten Beispiel der vorliegenden Aufgabe habe die Datei LETTER
CONCEPTS den in Abb. 21 wiedergegebenen Inhalt (wobei aus Einfachheits-
gründen von den beiden Lösungskonzepten nur IDENTICAL.LETTERS de-
finiert ist; die hier in Programmzeile 10 verwendete LOGO-Anweisung ,local‘
dient zum Einrichten einer lokalen Variable im Arbeitsspeicher, die nur für die
Laufzeit der Funktion Gültigkeit hat).

:LETTER.CONCEPTS: is
, , IDENTICAL.LETTERS ALPHABETICAL.SEQUENCE“

t o  I D E N T I C A L . L E T T E R S
10 local  , ,WORD“
20 make , ,WORD“ :ITEM:
30 if CONTAINS butfirst of :WORD: first of :WORD:

then make , ,IDENTICAL.LETTERS“
sentence of ,,YES“ and first of :WORD: , stop

else make ,,WORD“ butfirst of :WORD:
40 if (count of :WORD:) = 1

then make ,,IDENTICAL.LETTERS“ ,,NO ONE“ , stop
else go to line 30

end

Abb. 21: Inhalt der Datei LETTER CONCEPTS.

(2) Die LOGO-Operation ,first of :LETTER.CONCEPTS:‘ im Aktionsteil
von SILEX2 wird ermöglicht, nachdem mit SILEX1 die Datei LETTER
CONCEPTS aktiviert worden ist.

(3) Die LOGO-Anweisung ,do :CONCEPT:‘ im Aktionsteil von SILEX4
beinhaltet die Ausführung des Lösungskonzeptes als eine Programmfunktion,
im vorliegenden Fall also die Ausführung von IDENTICAL.LETTERS (vgl.
Abb. 21).
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(4) Die Abfrage ,first of thing of :CONCEPT:‘ im Konditionalteil von
SILEX5 und SILEX6 bezieht sich auf das Ergebnis der Funktionsausführung
des Lösungskonzeptes, im Beispiel also auf das Ergebnis der Programmfunk-
tion IDENTICAL.LETTERS (vgl. deren Programmzeilen 30 bzw. 40 in
Abb. 21).

(5) Das Abarbeiten der einzelnen Buchstabengruppen wird vom Benutzer
durch die Eingabe des Klingelsignals *BELL (in SILEX3) abgeschlossen und
im Konditionalteil von SILEX7 bzw. SILEX8 von dem Programm mit der
Abfrage ,:ITEM: = :bell:‘ erkannt, worauf je nach dem Ergebnis von ,(count
of :UNSUITABLE.ITEM:) = 1‘ entweder SILEX7 oder SILEX8 ,,feuert“ (so
der Ausdruck in der Terminologie von Produktionssystemen).

Damit die in Abb. 20 wiedergegebenen Produktionsregeln in der erwünschten
Weise arbeiten können, müssen sie zu einem Produktionssystem zusammen-
gefaßt werden, das vom Interpreter gelesen und ausgeführt werden kann. Die
Definition eines Produktionssystems ist eine relativ einfache Aufgabe, wie aus
der Darstellung in Abb. 22 zu ersehen ist: Die einzelnen Produktionsregeln
werden lediglich auf einer Liste ihrem Namen nach in eine bestimmte Reihen-
folge gebracht, die für die Abarbeitung durch den Interpreter von Bedeutung
ist.

to SINGLE.LETTER.EXCLUSION
10 make ,,PRODUCTION.LIST“

,,SILEX5 SILEX6 SILEX7 SILEX8 SILEX1 SILEX2 SILEX3 SILEX4“
end

Abb. 22: Definition des Produktionssystems für die Aufgabe des ,,Unpassenden Strei-
chens“.

Der Interpreter selbst ist ein einfaches sequentielles LOGO-Programm mit
einigen Unterprogrammen, dargestellt in den Abb. 23 und 24.

Die Arbeitsweise des Interpreters läßt sich wie folgt beschreiben:

(1) Mit RUN :PRODUCTION.SYSTEM: wird der Programmlauf eines Pro-
duktionssystems gestartet, im vorliegenden Fall beispielsweise mit RUN
,,SINGLE.LETTER.EXCLUSION“.

(2) In Programmzeile 10 von RUN wird durch die ,do‘-Anweisung die Funk-
tionsdefinition des Produktionssystems ausgeführt, was nichts anderes besagt,
als daß im Arbeitsspeicher die entsprechende Produktionsliste aktiviert wird
(vgl .  d ie  Funkt ionsdef ini t ion von SINGLE.LETTER.EXCLUSION in
Abb. 22).
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t o  R U N  : P R O D U C T I O N . S Y S T E M :
10  do  :PRODUCTION.SYSTEM:
2 0  P R O C E S S  : P R O D U C T I O N . L I S T :
30  i f  ACTIVE :HALT:

then stop
else go to line 20

end

Abb. 23: Hauptprogramm des Interpreters für Produktionssysteme.

t o  P R O C E S S  : P R O D U C T I O N S :
10  i f  :PRODUCTIONS:  =  : empty :

then make ,,HALT“ ,,NO PRODUCTIONS READY“ , stop
20 if READY first of :PRODUCTIONS:

then FIRE first of :PRODUCTIONS:
else PROCESS butfirst of :PRODUCTIONS:

end

t o  R E A D Y  : P R O D U C T I O N :
10 do butfirst of text of :PRODUCTION: 10
20 iftrue output ,,true“
30 iffalse output ,,false“
end

t o  F I R E  : P R O D U C T I O N :
10 do butfirst of text of :PRODUCTION: 20
end

t o  A C T I V E  : N A M E :
10 if  :NAME: = :empty:

then output ,,false“
else output ,,true“

end

to ,
end

Abb. 24: Unter- und Hilfsprogramme des Interpreters.

(3) Programmzeile 20 setzt den Prozeß des Abarbeitens der Produktionsliste in
Gang ;  d ieser  Prozeß  i s t  -  wie  aus  dessen  Funkt ionsdef in i t ion  in  Abb .  24
hervorgeht - ein rekursiver Vorgang des Suchens nach der ersten ausführba-
ren Produktion (per READY getestet und per FIRE ausgeführt, wobei mittels
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der LOGO-Operation ,text‘ auf die jeweilige Programmzeile der entsprechen-
den Produktionsregel zugegriffen wird). Der Interpreter folgt dabei dem Do-
minanzprinzip der Regelabarbeitung, weshalb die Reihenfolge der Produk-
tionsregeln in der Produktionsliste von Bedeutung ist, um Konflikte bei der
Ausführung von Produktionen zu vermeiden, wenn zu einem bestimmten
Zeitpunkt der Konditionalteil mehrerer Produktionsregeln gleichzeitig erfüll-
bar ist.

(4) In Programmzeile 30 wird schließlich geprüft, ob im Arbeitsspeicher das
Haltsignal - mit welchem Wert auch immer - gesetzt ist, worauf im positi-
ven Fall die Interpretation des Produktionssystems abgeschlossen ist (,stop‘),
im negativen Fall jedoch so lange fortgesetzt wird, bis das Haltsignal erscheint
(entweder über den Aktionsteil einer Produktionsregel wie in SILEX7 oder
über Programmzeile 10 von PROCESS, wenn keine der Produktionen aus-
führbar ist).

Eine anschauliche Vorstellung von dem konkreten Ablauf der Informations-
verarbeitung beim Lösen einer Aufgabe des ,,Unpassenden Streichens“ ge-
winnt man, wenn man sich einen Programmlauf per RUN ,,SINGLE.LET-
TER.EXCLUSION“ ansieht und mit den empirischen Daten vergleicht, wie
dies in Tabelle 3 dargestellt ist. (Anmerkung: Am Terminal ist mit dem Pro-
grammaufruf RUN ,,SINGLE.LETTER.EXCLUSION“ tatsächlich nur das
zu sehen, was in Tabelle 3 als [Eingabe] bzw. [Ausgabe] spezifiziert ist. Um
einen vollständigen überblick über die zum jeweiligen Zeitpunkt ,,feuernden“
Produktionen und die damit resultierenden Arbeitsspeicherinhalte zu bekom-
men, ist der Interpreter um entsprechende Druckanweisungen zu erweitern:
In Programmzeile 20 von RUN ist an ,PROCESS :PRODUCTION.LIST:‘
die LOGO-Anweisung ,list all names‘ anzuhängen, die den gesamten Arbeits-
speicherinhalt am Terminal ausdruckt, und in Programmzeile 20 von PRO-
CESS ist vor ,FIRE first of :PRODUCTIONS:‘ die Druckanweisung ,print
first of :PRODUCTIONS:‘ zu schreiben, um sehen zu können, welche Pro-
duktion zu diesem Zeitpunkt feuert.)

3.2.3 Transparenz und Abbildtreue von Produktionssystemen

Der Vergleich des in Tabelle 3 wiedergegebenen Programmlaufs des Produk-
tionssystems SINGLE.LETTER.EXCLUSION mit den beigefügten Verbali-
sierungsdaten, aber auch deren in Tabelle 2 mitgeteilter Protokollanalyse zeigt
einen Auflösungsgrad der abgebildeten Vorgänge des Problemlösens und einen
Annäherungsgrad an die Realität menschlicher Informationsverarbeitung, die
mit den Mitteln des herkömmlichen Programmierens, insbesondere des ,,top-
down programming“, in dieser Transparenz und Abbildtreue kaum zu errei-
chen ist. Das läßt sich noch stärker verdeutlichen, wenn man statt des Produk-
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Tabelle 3: Programmlauf des Produktionssystems SINGLE.LETTER.
E X C L U S I O N .

P R Arbeitsspeicher-Veränderungen
durch Aktionen der Produktions-
regeln (PR)

Protokollausschnitt

SILEX1 +AABC ACAD ACSH AACG [Eingabe] ,,Also, wir haben
:GIVEN.ITEMS: is vier Buchstaben-
, ,AABC ACAD ACSH AACG“ gruppen hier:

:LETTER.CONCEPTS:  i s AABC, ACAD,
, , IDENTICAL.LETTERS ACSH und
ALPHABETICAL.SEQUENCE“ AACG.“

SILEX2 :CONCEPT: is , ,IDENTICAL.LETTERS“ ,,Woll’n zuerst mal
seh’n, welche von
denen gleiche Buch-
staben drin haben:“

SILEX3 *AABC
:ITEM: is ,,AABC“

[Eingabe]  , ,AABC“

SILEX4

SILEX5

:IDENTICAL.LETTERS: is , ,YES A“

:IDENTICAL.LETTERS: is , ,“
:ITEM: is ,,“

,,hat zwei A’s,”

SILEX3 * A C A D
:ITEM: is ,,ACAD“

[Eingabe]  , ,ACAD“

SILEX4 :IDENTICAL.LETTERS: is , ,YES A“ ,,auch,“

SILEX5 :IDENTICAL.LETTERS: is , ,“
:ITEM: is ,,“

SILEX3 *ACSH
:ITEM: is ,,ACSH“

[Eingabe]  , ,ACSH“

SILEX4 :IDENTICAL.LETTERS: is , ,NO ONE“ ,,nicht;“

SILEX6 :UNSUITABLE.ITEM: is , ,ACSH“
:IDENTICAL.LETTERS: is , ,“
:ITEM: is ,,“

,,aha!“

SILEX3 *AACG
:ITEM: is ,,AACG“

[Eingabe] ,,Aber AACG“
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Tabelle 3 : Fortsetzung

SILEX4 :IDENTICAL.LETTERS: is , ,YES A“ ,,wieder.“

SILEX5 :IDENTICAL.LETTERS: is , ,“
:ITEM: is ,,“

SILEX3 * B E L L
:ITEM: is :bell:

[Eingabe]

SILEX7 ACSH [Ausgabe] ,,Also ist ACSH die
:HALT: is ,,PROBLEM IS SOLVED“ unpassende Gruppe,

paßt nicht zu den
andern.“

tionssystems ein sequentielles Programm für das , ,Single Letter Exclusion“
schreibt, wie es in Abb. 25 wiedergegeben ist.

In seinem Verhalten ist  das sequentielle Programm zwar identisch mit dem
Produktionssystem, die Transparenz der Informationsverarbeitung, insbeson-

t o  S I N G L E . L E T T E R . E X C L U S I O N
10 make ,,GIVEN.ITEMS“ request
20  get  LETTER CONCEPTS
30 make , ,CONCEPT“ first of :LETTER.CONCEPTS:
40 make ,,ITEM“ request
50 if both (count of :UNSUITABLE.ITEM:) = 1 and :ITEM: = :bell:

then print :UNSUITABLE.ITEM: , stop
60 if both not (count of :UNSUITABLE.ITEM:) = 1 and :ITEM: = :bell:

then make ,,LETTER.CONCEPTS“
REMOVE :CONCEPT:  f rom :LETTER.CONCEPTS:  ,

go to line 30
7 0  d o  : C O N C E P T :
80 if (first of thing of :CONCEPT:) = ,,NO“

then make ,,UNSUITABLE.ITEM“
sentence of :ITEM: and :UNSUITABLE.ITEM:

90 go to line 40
end

Abb. 25: Sequentielles LOGO-Programm für die Aufgabe des ,,Unpassenden Strei-
chens“.
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dere hinsichtlich der konkreten Arbeitsspeicher-Veränderungen, geht jedoch
weitgehend verloren. Die im Programmkode noch sichtbaren Entsprechungen
zwischen den Programmzeilen von Abb. 25 und den Produktionen von
Abb. 20 sind im einzelnen:

- Programmzeile 10 und 20: SILEX1
- Programmzeile 30: SILEX2
- Programmzeile 40: SILEX3
- Programmzeile 50: SILEX7
- Programmzeile 60: SILEX8
- Programmzeile 70: SILEX4
- Programmzeile 80: SILEX6

Für Programmzeile 90 gibt es keine Entsprechung, ferner fallt Produktion
SILEX5 ganz aus dem sequentiellen Programm heraus. Vor allem aber ist in
dem Programm nicht mehr immer klar, unter welchen ,,Datenbedingungen“
- den im Konditionalteil von Produktionsregeln angesprochenen Arbeitsspei-
cherinhalten - einzelne Programmoperationen ausgeführt werden (vgl. Pro-
grammzeilen 10, 20, 30, 40 und 70), so daß die mit einem Programmlauf
einhergehenden Arbeitsspeicher-Veränderungen nicht mehr so leicht nachvoll-
ziehbar sind wie bei der Abarbeitung des Produktionssystems.

Noch entscheidender sind die Mängel einer sequentiellen Programmierung
hinsichtlich der Abbildtreue eines so erstellten Simulationsmodells. Die Mo-
dellarchitektur von Produktionssystemen - Arbeitsspeicher als Kurzzeitge-
dächtnis, Produktionsspeicher als Langzeitgedächtnis und Interpreter als ,,ko-
gnitive Exekutive“ - ist konstitutiv für die psychologische Relevanz eines
Simulationsmodells, im Falle von sequentiellen Programmen wird aber bei-
spielsweise über Arbeitsspeicher und Interpreter überhaupt nichts ausgesagt,
obwohl auch hier für den konkreten Programmlauf beide Komponenten gege-
ben sind (nämlich in Form des von der verwendeten Programmiersprache zur
Verfügung stehenden Arbeitsspeichers und Interpreters). Erst die Einbezie-
hung einer umfassenden Modellarchitektur wie die mit der Produktionssy-
stem-Konzeption verbundenen macht es möglich, über Transparenz und Ab-
bildtreue von Simulationsmodellen sinnvoll diskutieren zu können.

Als bemerkenswertestes Beispiel einer mit der Produktionssystem-Konzep-
tion verknüpften psychologischen Theorienbildung sei nur auf die ACT-
Theorie von Anderson (1976) verwiesen, in der der bis heute weitgehendste
Versuch unternommen wurde, Strukturmodelle des menschlichen Gedächtnis-
ses - mittels propositionaler semantischer Netze (,,deklaratives Wissen“ oder
,,Wissen Was“) - mit Prozeßmodellen der Informationsverarbeitung - mit-
tels informationeller Produktionssysteme (,,prozedurales Wissen“ oder ,,Wis-
sen Wie“) - zu einer einheitlichen Theorie kognitiver Aktivität im Bereich des
Sprachverstehens und der Sprachproduktion zu verbinden. Trotz aller Kritik
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(vgl. z.B. Wexler, 1978) verdient diese Theorie nicht nur ihres psychologi-
schen Anspruchs, sondern auch ihres empirischen Gehaltes wegen Aufmerk-
samkeit, denn die Kriterien der psychologischen Relevanz und der empiri-
schen Testbarkeit sind gerade im Zusammenhang mit der Computer-Simula-
tion besonders schwer zu beurteilen (vgl. Abschnitt 4, Validierung und An-
wendbarkeit von Simulationsmodellen).

3.3 Das Interpreterproblem von Produktionssystemen

Obwohl die Produktionssystem-Konzeption als die im Zusammenhang mit
der Simulationsmethodik bisher am weitesten entwickelte psychologische
Theorienbildung gelten kann, ist das Interpreterproblem, die Frage nach der
Bedeutsamkeit des Interpreters als der ,,zentrale Prozessor“ oder die ,,kogniti-
ve Exekutive“ der menschlichen Informationsverarbeitung, erst in Ansätzen
diskutiert worden (vgl. Ueckert, 1980b). Welchen Anforderungen ein effizien-
ter Interpreter unter anderem genügen sollte, haben beispielsweise McDermott
& Forgy (1978) ausgeführt:

- Der Interpreter sollte das informationsverarbeitende System, während es
an einer bestimmten Aufgabe arbeitet, in allen Versuchen unterstützen, sensi-
tiv für die Vielfältigkeit seiner externen Informationsquellen zu bleiben.

- Ebensosehr sollte der Interpreter das System in die Lage versetzen, sensitiv
für seine eigenen, internen Tätigkeiten zu sein.

- Der Interpreter sollte fähig sein, mit ,,widersprüchlichen Daten“ umgehen
zu können, insbesondere zwischen zu einem Zeitpunkt relevanter und nicht
mehr relevanter (oder noch nicht relevanter) Information unterscheiden
können.

- Hierbei sollte der Interpreter vor allem erkennen können, ob sich aufgrund
eines gegebenen Arbeitsspeicherinhalts gleichzeitig mehrere Produktionen ak-
tivieren lassen, und gegebenenfalls geeignete ,,Konfliktlösungsmöglichkeiten“
anbieten können.

Konkret formuliert kann das Interpreterproblem unter folgenden Fragestel-
lungen behandelt werden:

(1) Welche Lesarten von Produktionsregeln sind von dem Interpreter reali-
sierbar?
(2) Welche Möglichkeiten der Konfliktlösung gibt es für den Interpreter bei
gleichzeitiger Erfüllbarkeit mehrerer Konditionalteile von Produktionsre-
geln?



576 Hans Ueckert

(3) Welche Formen von Lernfähigkeit muß der Interpreter für eine realitäts-
gerechte Informationsverarbeitung aufweisen?

(4) Welche ,,Bewußtseinsfunktionen“ - wenn überhaupt - sollte der In-
terpreter als ,,kognitive Exekutive“ eines informationsverarbeitenden Sy-
stems ausführen können?

Eine einführende Diskussion dieser Fragestellungen soll in den folgenden Un-
terabschnitten gegeben werden.

3.3.1 Lesarten von Produktionsregeln

In seiner bisher beschriebenen Funktionsweise arbeitet der Interpreter alle
Produktionsregeln von links nach rechts ab (vgl. die Definition von PROCESS
in Abb. 24): Er liest zuerst den linken Teil einer Produktion, den Konditional-
teil, und prüft, ob dieser im Arbeitsspeicher erfüllt ist (mittels ,do butfirst of
text of :PRODUCTION: 10‘ in READY); ist dies der Fall, dann führt er den
rechten Teil der Produktion aus, den Aktionsteil (mittels ,do butfirst of text of
:PRODUCTION: 20‘ in FIRE). Diese Arbeitsweise von links nach rechts
wird als datengesteuert (,,data-driven“, ,, condition-driven“) bezeichnet, da die
Daten des Arbeitsspeichers - die augenblicklichen Arbeitsspeicherinhalte -
die aktuelle Interpretation des Produktionssystems bestimmen.

Es ist jedoch auch die umgekehrte Lesart realisierbar, ein Abarbeiten der
Produktionsregeln von rechts nach links: Der Interpreter liest zuerst den rech-
ten Aktionsteil einer Produktion und prüft - um die in diesem angegebenen
Operationen ausführen zu können -, ob die im linken Konditionalteil dieser
Produktion spezifizierten Daten im Arbeitsspeicher gegeben sind; ist dies der
Fall, kann der Aktionsteil ausgeführt werden, ist dies jedoch nicht der Fall,
sucht sich der Interpreter diejenige Produktionsregel, in deren Aktionsteil die
Daten des ersteren, noch nicht erfüllbaren Konditionalteils erzeugt werden.
Dieser Prozeß wird so lange fortgesetzt, bis ein im Arbeitsspeicher erfüllbarer
Konditionalteil gefunden ist und dessen zugehöriger Aktionsteil ausgeführt
werden kann. Diese Arbeitsweise des Interpreters wird als handlungsgesteuert
(,,action-driven“, ,,goal-driven“) bezeichnet, da die angestrebten Handlungen
- die Aktionen von Produktionen - die Interpretation des Produktions-
systems bestimmen.

Auf eine Kurzformel gebracht, lassen sich die beiden Lesarten von Produk-
tionsregeln so beschreiben:

(1) Datengesteuerte Interpretation:
für alle N: wenn K erfüllt ist, tue A.
(2) Handlungsgesteuerte Interpretation:
für alle N: um A tun zu können, erfülle K.
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(Wobei N den Namen, K den Konditionalteil und A den Aktionsteil einer
Produktion bezeichnet.)

Die psychologische Bedeutsamkeit der beiden unterschiedlichen Interpreta-
tionsweisen liegt auf der Hand. Datengesteuerte Interpretation ist überall da
angebracht, wo es auf schnelle, angepaßte, situationsgerechte Informations-
verarbeitung ankommt, insbesondere mit gut ausgearbeiteten oder ,,überlern-
ten“ Programmen. Handlungsgesteuerte Interpretation ist dagegen ,,offener“;
man kann sie als eine Art von ,,Probehandeln“ auffassen, als Denken im enge-
ren Sinne, das beim Planen, Beweisen, Schlußfolgern, aber konkret auch beim
Ausarbeiten und Verbessern von kognitiven Produktionssystemen eine Rolle
spielt. Als Beispiel hierzu könnte man sich einen handlungsgesteuerten Lauf
des Produktionssystems SINGLE.LETTER.EXCLUSION vorstellen, bei
dem im Arbeitsspeicher lediglich der Ausdruck ,:UNSUITABLE.ITEM: is
,,ACSH“‘ gegeben ist, von dem zu beweisen sei, daß er die richtige Lösung
einer Aufgabe des ,,Unpassenden Streichens“ am Beispiel von ,,AABC ACAD
ACSH AACG“ darstellt. Der Leser möge sich selbst vergegenwärtigen, wel-
che Produktionen der Interpreter hier in welcher Reihenfolge zu betrachten
(und gegebenenfalls auch zu feuern) hätte, um einen folgerichtigen Beweis der
Richtigkeit von ,:UNSUITABLE.ITEM: is ,,ACSH“ ‘ für ,:GIVEN.ITEMS:
is ,,AABC ACAD ACSH AACG“ ‘ vorzulegen.

Offensichtlich müßte für die handlungsgesteuerte Arbeitsweise das Hauptpro-
gramm des Interpreters in Abb. 23 um eine entsprechend zu definierende
Prozeßfunktion - etwa als TRY.PROCESS zu bezeichnen - verändert oder
ergänzt werden (unter Berücksichtigung von Bedingungen, wann PROCESS
und wann TRY.PROCESS aktiviert werden sollen).

3.3.2 Konfliktlösungsstrategien (,,conflict resolution“)

In Anbetracht der Tatsache, daß jede Produktionsregel eine in sich geschlosse-
ne Einheit darstellt (,,Modularität“), ist es insbesondere bei umfangreicheren
Produktionssystemen möglich, daß aufgrund des Arbeitsspeicherinhalts meh-
rere Produktionen gleichzeitig - und das zu unterschiedlichen Zeiten immer
wieder - feuern könnten. Die Theorie der Produktionssysteme verlangt je-
doch, daß zu einem Zeitpunkt stets nur genau eine Produktion ausgeführt
werden kann, wie klein oder groß auch immer der Zeittakt sein mag. Das
Problem ist also, welche der Produktionen der Interpreter dann aktivieren soll.

In der Literatur sind bisher recht unterschiedliche Konfliktlösungsmöglichkei-
ten für diesen Fall vorgeschlagen worden. McDermott & Forgy (1978) bei-
spielsweise diskutieren die folgenden Möglichkeiten:
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(1) Reihungs-D ominanz der Produktionsregeln: Die erste Produktion in-
nerhalb des Produktionssystems, deren Konditionalteil erfüllt ist, wird aus-
geführt. (In diesem Sinne arbeitet der in Abb. 23 und 24 wiedergegebene
Interpreter.)
(2) Spezialfall-Dominanz: Produktionen mit einem spezifischen Konditio-
nalteil werden allgemeineren Produktionen vorgezogen. (Von den Produk-
tionsregeln in Abb. 20 ist beispielsweise SILEX3 ein Spezialfall von
SILEX4.)
(3) Neuheits-Dominanz (,,recency“): Zuletzt gefeuerte Produktionen oder
solche, die zuletzt erfüllte Datenelemente in ihrem Konditionalteil aufwei-
sen, werden bevorzugt.
(4) Unterschiedlichkeits-Dominanz (,,distinctiveness“): Möglichst in ihrem
Konditionalteil und/oder Aktionsteil von vorangehenden Produktionen ver-
schiedene Regeln werden vorgezogen.
(5) Zufallsauswahl in Ermangelung anderer Kriterien.

Abgesehen von der Reihungs-Dominanz und der Zufallsauswahl sind diese -
und weitere, von anderen Autoren (z.B. Davis & King, 1977; Rychener &
Newell, 1978) zitierte - Konfliktlösungsmöglichkeiten nicht immer eindeu-
tig, d.h. sie führen in vielen Fällen nicht zu genau einer ausführbaren Produk-
tion. Sinnvoll ist daher die geeignete Kombination dieser - in sich auch noch
weiter unterteilbarer - Möglichkeiten zu ausgefeilten ,,Konfliktlösungsstrate-
gien“, wie sie von McDermott & Forgy diskutiert werden, insbesondere auch
unter dem Aspekt, in welcher Weise sie die eingangs erwähnten Anforderun-
gen an einen effizienten Interpreter zu stützen erlauben.

3.3.3 Adaptivität (Lernfähigkeit) von Produktionssystemen

Eine der wichtigsten Aufgaben des Interpreters ist die Fähigkeit, Produktions-
systeme für sich ändernde Anforderungen an eine situationsgerechte Informa-
tionsverarbeitung adaptiv zu halten. Theoretisch ist das Problem der Adaptivi-
tät oder Lernfähigkeit von Produktionssystemen leicht zu lösen: Produktions-
regeln können jederzeit in einem Produktionssystem

- hinzugefügt,
- entfernt,
- generalisiert,
- spezialisiert

werden. Die Frage der praktischen Realisierbarkeit derartiger Modifikations-
möglichkeiten ist ein empirisches - oder auch nur technisches - Problem:

- Lernen durch Belehrung,
- Lernen durch Beispiele,
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- Erfolgskontrolle durch Rückmeldung,
- Generalisieren durch Meta-Regeln

sind einige der in der Literatur bisher behandelten Formen der Adaptivität von
Produktionssystemen (vgl. beispielsweise das Kapitel ,,Learning“ in Waterman
& Hayes-Roth, 1978).

Ein konkretes Beispiel zur Diskussion des Adaptivitätsproblems wird in Ab-
schnitt 3.4 vorgestellt.

3.3.4 ,,Bewußtseinsfunktionen” des Interpreters

Die Frage, inwieweit der Interpreter von Produktionssystemen ,,Bewußt-
seinsfunktionen“ ausüben sollte, wie sie für den Bereich menschlicher Kogni-
tion charakteristisch sind, ist ein bisher noch kaum diskutiertes Problem der
Simulationsmethodik. Unter dem Aspekt des ,,zentralen Prozessors“ oder der
,,kognitiven Exekutive“ von informationsverarbeitenden Systemen kann diese
Frage jedoch nicht ausgeklammert werden, und die Produktionssystem-Kon-
zeption bietet mit ihrer Modellarchitektur den bisher brauchbarsten Ansatz zu
deren Diskussion.

Nach einem Vorschlag von Ueckert (1980b) kann man zwei Grundfunktionen
des menschlichen Bewußtseins unterscheiden, deren Realisierbarkeit durch
den Interpreter als ,,kognitive Exekutive“ von Produktionssystemen gegeben
erscheint:

(1) Eine Zeigerfunktion derart, daß der Interpreter jederzeit in der Lage ist, auf
den Inhalt eines beliebigen Arbeitsspeichers zu ,,zeigen“, was im Bereich des
menschlichen Bewußtseins der Fähigkeit der Aufmerksamkeitslenkung auf be-
liebige Bewußtseinsinhalte entspricht.

(2) Eine Übersetzerfunktion dahingehend, daß der Interpreter fähig ist, belie-
bige Arbeitsspeicherinhalte mit Hilfe geeigneter Operationen nach außen zu
,,übersetzen“, d.h. im Sinne der menschlichen Fähigkeit zur sprachlichen und/
oder manuellen Umsetzung von Bewußtseinsinhalten alles das zu externalisie-
ren, was durch die Zeigerfunktion zu einem Zeitpunkt im Fokus der Aufmerk-
samkeit gehalten werden kann.

Es ist naheliegend, daß ein effizienter Interpreter, der in gleicher Weise eine
datenorientierte wie handlungsorientierte Informationsverarbeitung realisie-
ren, Konfliktlösungsmöglichkeiten für konkurrierende Produktionen bereit-
stellen und Formen einer situationsgerechten Adaptivität aufweisen soll, über
beide ,,Bewußtseinsfunktionen“ verfügen muß: Die Zeigerfunktion ermöglicht
die unterschiedlichen Lesarten von Produktionsregeln und die Entwicklung
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von Strategien der Konfliktlösung, die Übersetzerfunktion ist Voraussetzung
für die Anpassungsleistungen des informationsverarbeitenden Systems in sei-
ner Auseinandersetzung mit der Umwelt. Inwiefern diese Funktionen jedoch
heute schon in einem einzigen Interpreter implementiert - d.h. in Form eines
Computer-Modells programmiert - werden können, ist noch eine offene
Frage; würde ihre Beantwortung doch bedeuten, auch von einem ,,Bewußtsein
der Maschinen“ sprechen zu können.

3.4 ,,Künstliche Intelligenz“ oder:
Wie man dem Rechner das Rechnen beibringen kann

Im Grunde genommen ist jedes Simulationsmodell, das Prozesse der Informa-
tionsverarbeitung auf dem Rechner nachbildet, eine Form von ,,künstlicher
Intelligenz“ (KI), da die Realisierung des Modells auf einem artifiziellen
System - dem Computer - erfolgt und die zugrundeliegenden Prozesse in-
formationell - und damit, wenn man so will, ,,geistig“ oder ,,intelligent“ -
sind. Von diesem weiteren Begriff der ,,künstlichen Intelligenz“ abzuheben ist
ein engerer Begriff, der für die Entwicklung künstlicher Systeme im Bereich
der Informatik charakteristisch ist: ,, Künstliche Intelligenz“ weist jedes Com-
puter-Programm auf, das Leistungen produziert, die, wenn beim Menschen
beobachtet, als ,,intelligent“ zu bezeichnen wären, wobei es keine Rolle spielt,
ob die den Leistungen zugrundeliegenden Vorgänge ,,menschenähnlich“ sind
oder nicht. Beispiele für diese Form ,,künstlicher Intelligenz“ gibt es zu den
unterschiedlichsten Leistungsbereichen, wie jedes Buch zu diesem For-
schungsgebiet belegt (als lesenswerte allgemeinverständliche Einführung vgl.
das Buch von Boden, 1977).

Inzwischen hat sich auch auf diesem Gebiet die Produktionssystem-Konzep-
tion so weit durchgesetzt, daß heute kaum noch ein neues KI-System geschrie-
ben wird, ohne auf diesen Ansatz zu rekurrieren (vgl. Waterman & Hayes-
Roth, 1978). Insbesondere die mit Produktionssystemen verbundene Flexibili-
tät und Adaptivität hat sich als entscheidender Vorteil nicht nur in der Ent-
wicklung von Simulationsmodellen, sondern auch in der Konstruktion von
KI-Systemen herausgestellt. Dies mag an einem simplen Beispiel demonstriert
werden: einem ,,lernfähigen“ Produktionssystem zum Addieren zweier ganzer
positiver Zahlen.

Das Modell, das zunächst nicht als ein Simulationsmodell konzipiert ist - und
von daher als ein KI-System im engeren Sinne zu verstehen ist -, soll die
Addition auf die elementaren Operationen des Zählens (in der Programmier-
sprache LOGO mit der ,count‘-Operation gegeben) und der Konkatenation
(Zusammenfügen zweier Einheiten zu einer neuen Einheit; in LOGO mit der
,word‘- bzw. der ,sentence‘-Operation ausführbar) zurückführen. Die Adap-
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tivität oder ,,Lernfähigkeit“ des Modells soll so realisiert werden, daß das
Ergebnis einer Addition mit zwei vorgegebenen Zahlenwerten in einer ,,Addi-
tionstabelle“ langfristig gespeichert wird, so daß bei einer erneuten Vorgabe
der beiden Zahlenwerte das Ergebnis nur noch aufgesucht und ausgegeben
werden braucht. Die Flexibilität, die sich in der Produktionssystem-Konzep-
tion dadurch ergibt, daß sich Produktionssysteme wechselseitig aufrufen kön-
nen, wird für dieses KI-System auf den einfachsten Fall reduziert, den wech-
selseitigen Aufruf zweier Produktionssysteme: (1) ADD, in dem das eigentli-
che ,,Rechnen“ (durch Zählen und Konkatenation) stattfindet, und (2) ADD.
TABLE, in dem die ,,Rechenergebnisse“ nach und nach gespeichert werden.
Wie die Interaktion dieser beiden Produktionssysteme bewerkstelligt wird, ist
aus der - wiederum im LOGO-Formalismus gehaltenen - Darstellung in
den Abb. 26 und 27 zu ersehen.

Der wechselseitige Aufruf dieser beiden Produktionssysteme erfolgt in den
Produktionsregeln ADD1, TAB1 und ADD5, und zwar, wie ersichtlich, auf
unterschiedliche Weise: In ADD1 und TAB1 wird das jeweils andere Produk-
tionssystem durch die ,do‘-Anweisung lediglich über eine Veränderung der

t o  A D D
10 make , ,PRODUCTION.LIST“ , ,ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5“
end

ADD1
both :NUMBER1: = :empty: and :NUMBER2: = :empty:
-+ make ,,NUMBER1“ request ,

make ,,NUMBER2“ request ,
do ,,ADD.TABLE“

ADD2
not (count of :TALLY1 :) = :NUMBER1:
+ make ,,TALLY1“ word of ,,X“ and :TALLY1:

ADD3
not (count of :TALLY2) = :NUMBER2:
-+ make ,,TALLY2“ word of ,,X“ and :TALLY2:

ADD4
:SUM: = :empty:
+ make ,,SUM“ count of word of :TALLY1: and :TALLY2:

ADD5
ACTIVE :SUM:
-+ make , ,PRODUCTION.SYSTEM“ , ,ADD.TABLE“,

do  :PRODUCTION.SYSTEM:

Abb. 26: Produktionssystem für das Addieren zweier ganzer positiver Zahlen.



582 Hans Ueckert

to ADD.TABLE
10 make ,,PRODUCTION.LIST“ ,,TAB1 TAB2“
end

TAB1
:SUM: = :empty:
+ do ,,ADD“

TAB2
ACTIVE :SUM:
+ make ,,NEW.PRODUCTION“

(words ,,TAB.“ :NUMBER1: ,,.“ :NUMBER2:) ,
make ,,NEW.CONDITION“

(sentences ,,both :NUMBER1 : = “ :NUMBER1 :
,,and :NUMBER2: =“ :NUMBER2:) ,

make ,,NEW.ACTION“
(sentences ,,print“ :SUM: ,,,“

,,make“ :quote: ,,HALT“ :quote:
:quote: ,,THE SUM HAS BEEN FOUND“ :quote:) ,

make ,,HALT“ ,,THE SUM HAS BEEN COMPUTED AND
ENTERED INTO THE TABLE“ ,

print :SUM:

Abb. 27: Produktionssystem zum Erzeugen einer Additionstabelle.

Liste der Produktionen, nicht jedoch auch des Namens des Produktions-
systems aktiviert (was einer hierarchischen - oder übergeordneten - Abhän-
gigkeit der Produktionssysteme entspricht); in ADD5 dagegen wird auch der
Name des Produktionssystems verändert und der Sprung per ,do :PRODUC-
TION.SYSTEM:‘ ausgeführt (dies entspricht eher einer heterarchischen -
oder nebengeordneten - Abhängigkeit). Der unterschiedliche Gebrauch ergibt
sich aus der Zielsetzung für die Interaktion der beiden Produktionssysteme. In
ADD wird mit der Produktion ADD1 zunächst einmal die Eingabe der beiden
Zahlenwerte abgefragt, worauf mit einem Sprung nach ADD.TABLE festzu-
stellen ist, ob das Ergebnis dort schon gespeichert ist; anfangs ist das natürlich
noch nicht der Fall, weshalb über TAB1 der Rücksprung nach ADD erfolgt.
Sodann wird über die Produktionen ADD2, ADD3 und ADD4 das Berechnen
des Ergebnisses durch zwei ,,X-Strichlisten“ (in ADD2 bzw. ADD3) und das
Auszählen der Länge der daraus gebildeten Gesamtliste (in ADD4) durchge-
führt. Damit ist die Summe berechnet und es erfolgt über ADD5 ein Sprung in
das Produktionssystem ADD.TABLE, um in diesem das Ergebnis abzuspei-
chern, was mittels Produktion TAB2 vorbereitet wird: Im Arbeitsspeicher
werden der Name für eine neue Produktionsregel sowie ein neuer Konditio-
nalteil und ein neuer Aktionsteil eingerichtet (dabei sind die LOGO-Operatio-
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nen ,words‘ und ,sentences‘ Erweiterungen der einfachen Operationen ,word‘
und ,sentence‘ - zum Zusammensetzen eines LOGO-Wortes bzw. eines LO-
GO-Satzes - mit beliebig vielen Argumenten; die LOGO-Variable :quote:
hat das Anführungszeichen ,, als ihren Wert). Der Sinn der Aktionen in TAB2
ist, das berechnete Additionsergebnis als eine neue Produktionsregel in die
Produktionsliste von ADD.TABLE aufzunehmen.

Um diese primitive Form von ,,Lernfähigkeit“ realisieren zu können, muß der
Interpreter um diese Möglichkeit der Adaptivität erweitert werden: Er muß,
noch bevor er das Haltsignal im Arbeitsspeicher liest, auf :NEW.PRODUC-
TION: mit dem Schreiben einer neuen Produktionsregel (in LOGO also dem
Schreiben einer neuen Funktionsdefinition) reagieren können. Der bereits in
Abb. 23 (Abschnitt 3.2.2) vorgestellte Produktionssystem-Interpreter ist nun-
mehr um die Programmzeile

25  i f  ACTIVE :NEW.PRODUCTION:
then EXPAND :PRODUCTION.SYSTEM:

zu ergänzen. Das hierin verwendete Unterprogramm EXPAND ist in Abb. 28
definiert.

t o  E X P A N D  : P R O D U C T I O N . S Y S T E M :
10 do sentence , , to“ :NEW.PRODUCTION:
15 do sentence ,,10 test“ :NEW.CONDITION:
20 do sentence ,,20 iftrue“ :NEW.ACTION:
25 do ,,end”
30 do sentence ,,erase“ :PRODUCTION.SYSTEM:
35 do sentence , ,to“ :PRODUCTION.SYSTEM:
40 do (sentences

,,10 make“ :quote: ,,PRODUCTION.LIST“ :quote:
:quote: :NEW.PRODUCTION: :PRODUCTION.LIST: :quote:)

45 do ,,end“
50 make , ,NEW.PRODUCTION“ :empty:
55 make , ,NEW.CONDITION“ :empty:
60 make , ,NEW.ACTION“ :empty:
65  do  :PRODUCTION.SYSTEM:
end

Abb. 28: Unterprogramm zum Erweitern eines Produktionssystems.

Dieses Unterprogramm ist im Grunde ein ,,Programm zum Schreiben von
Programmen“: In den Programmzeilen 10-25 wird die Funktionsdefinition
einer neuen Produktionsregel durchgeführt und in den Programmzeilen
35-45 die Funktionsdefinition des modifizierten, um die neue Produktionsre-
gel erweiterten Produktionssystems, nachdem dessen alte Version mit der
LOGO-Anweisung ,erase‘ in Programmzeile 30 erst einmal gelöscht wurde.
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Der Rest der EXPAND-Anweisung dient nur noch dem Löschen der nicht
mehr benötigten Arbeitsspeicherinhalte (Programmzeilen 50-60) und dem
Aktivieren des nunmehr veränderten Produktionssystems (Programmzeile
65). Aus der Funktionsdefinition von EXPAND wird nun verständlich, wes-
halb in Produktion ADD5 auch der Name des Produktionssystems (und nicht
nur die Produktionsliste wie in ADD1 bzw. TAB1) geändert werden mußte:
EXPAND erwartet den Wert der Variable :PRODUCTION.SYSTEM: als
Argument (und das ist der Name eines Produktionssystems), um eben dieses
Produktionssystem ,,expandieren“ zu können (im vorliegenden Fall also
,,ADD.TABLE“ und nicht ,,ADD“, von wo aus - in ADD5 - der Sprung
erfolgt).

Der in Tabelle 4 dargestellte Programmlauf gibt einen überblick über das
Interaktionsgeschehen zwischen den beiden Produktionssystemen ADD und
ADD.TABLE. Am Ende des ersten Programmlaufs hat der Interpreter die
neue Produktionsregel

t o  T A B . 3 . 2
10 test both :NUMBER1: = 3 and :NUMBER2: = 2
20 iftrue print 5,

end
make ,,HALT“ ,,THE SUM HAS BEEN FOUND“

geschrieben und an den Anfang der Produktionsliste von ADD.TABLE ge-
setzt, so daß diese Produktion bei einem erneuten Programmlauf mit den
gleichen Zahlenwerten das Ergebnis sofort ausgeben kann, ohne es nochmals
berechnen zu müssen (vgl. den zweiten Programmlauf im zweiten Teil von
Tabelle 4).

Inwieweit dieses KI-System auch als ein Simulationsmodell für das Addieren
angesehen werden kann, bliebe zu diskutieren. Zumindest für die anfänglichen
Fähigkeiten eines Kindes im Zahlenrechnen bietet es eine brauchbare Beschrei-
bung: Das Aufstellen der beiden ,,X-Strichlisten “ ist recht ähnlich dem kindli-
chen ,,Fingerrechnen“, insbesondere bei einstelligen Zahlen, und auch das
Behalten derartiger Rechenergebnisse -wenn auch vielleicht erst nach länge-
rer Übung und nicht beim erstenmal wie in ADD.TABLE - erscheint kind-
gemäß. Von weit größerer Bedeutung für die ,,künstliche Intelligenz“-For-
schung im engeren Sinne ist jedoch die Frage nach der Effizienz dieser ,,Ad-
diermaschine“. Man kann sich leicht vorstellen, daß die Arbeitsweise mit
ADD und ADD.TABLE schnell unökonomisch wird, wenn ADD mit großen
Zahlen rechnen soll (was lange ,,X-Strichlisten“ ergäbe) oder wenn in ADD.
TABLE umfangreiche Mengen von Rechenergebnissen zu speichern sind (was
ein u.U. langwieriges Suchen nach einem bestimmten Ergebnis bedeutete).
Beide Produktionssysteme müßten um geeignete Produktionen ergänzt wer-
den, um die Arbeitsweise zu optimieren. Beispielsweise könnte auf die Zerleg-
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Tabelle 4:  Zwei Programmläufe der Produktionssysteme ADD und
A D D . T A B L E .

1. Lauf mit RUN ,,ADD“

P R

Start

Arbeitsspeicher-Veränderungen

:PRODUCTION.SYSTEM: is , ,ADD“
:PRODUCTION.LIST: is  , ,ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5“

ADD1 *3
*2
:NUMBER1: is ,,3“
:NUMBER2: is ,,2“
:PRODUCTION.LIST: is , ,TAB1 TAB2,,

[Eingabe]
[Eingabe]

TAB1 :PRODUCTION.LIST: is ,,ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5“

ADD2 :TALLY1: is ,,X“

ADD2 :TALLY1: is ,,XX“

ADD2 :TALLY1: is ,,XXX”

ADD3 :TALLY2: is ,,X“

:TALLY2: is ,,XX“

ADD4 :SUM: is ,,5“

ADD5 :PRODUCTION.SYSTEM: is , ,ADD.TABLE“
:PRODUCTION.LIST: is , ,TAB1 TAB2“

TAB2 :NEW.PRODUCTION: is , ,TAB.3.2“
:NEW.CONDITION:  i s
,,both :NUMBERl: = 3 and :NUMBER2: = 2“

:NEW.ACTION: is
,,print 5 , make ,,HALT“ ,,THE SUM HAS BEEN FOUND“ “
:HALT: is
, ,THE SUM HAS BEEN COMPUTED AND ENTERED INTO
THE TABLE“
5 [Ausgabe]

Ende :PRODUCTION.LIST: is , ,TAB.3.2 TAB1 TAB2“
(nach :NEW.PROSUCTION: is ,, “
EXPAND) :NEW.CONDITION: is ,, “

:NEW.ACTION: is ,, “
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Tabelle 4: Fortsetzung

Hans Ueckert

2. Lauf mit RUN ,,ADD“ und der gleichen Eingabe

P R

Start

Arbeitsspeicher-Veränderungen

:PRODUCTION.SYSTEM: is , ,ADD“
:PRODUCTION.LIST: is  , ,ADD1 ADD2 ADD3 ADD4 ADD5“

ADD1 +3
+2
:NUMBER1: is ,,3“
:NUMBER2: is ,,2“
:PRODUCTION.LIST: is , ,TAB.3.2 TAB1 TAB2“

[Eingabe]
[Eingabe]

TAB.3.2 :HALT: is , ,THE SUM HAS BEEN FOUND“
5 [Ausgabe]

barkeit von Zahlen im dekadischen System zurückgegriffen werden, um die
Zähloperationen in ADD zu vereinfachen, oder es könnte die Kommutativität
der Addition ausgenutzt werden, um den Umfang von ADD.TABLE zu redu-
zieren. Die Frage ist nur, wer diese weitergehende Form von Adaptivität -
nämlich ,,Lernen aus der Unzulänglichkeit des Systemverhaltens“ - bewerk-
stelligen soll, der Modellkonstrukteur oder aber der Produktionssystem-Inter-
preter selbst, dem weitergehende Möglichkeiten des ,,Lernens“ als die simple
EXPAND-Anweisung eingebaut sein sollten. Insbesondere wären hier -
nach einiger Laufzeit von ADD (z.B. mit großen Zahlen) und ADD.TABLE
(z.B. nach einer umfangreichen Tabellierung) - Phasen einer handlungsge-
steuerten Interpretation (vgl. Abschnitt 3.3.1) sinnvoll, um zu einer Effektivi-
tätsbeurteilung beider Produktionssysteme durch den Interpreter selbst gelan-
gen zu können.

Eines der bemerkenswertesten KI-Systeme, das in dieser Richtung auf der
Grundlage der Produktionssystem-Konzeption entwickelt wurde, ist das
,,AM-System“ von Lenat (1978, 1979). Das System ,,entdeckt“ mit einem Re-
pertoire elementarer mathematischer Begriffe aus der Mengenlehre neue ma-
thematische Konzepte und Relationen (wie z.B. Zahlbegriff, arithmetische
Operationen, Primzahlpaare, Goldbachsche Vermutung, Diophantische Glei-
chungen, aber auch neuartige, in der Mathematik bisher unbekannte Begriffe
wie z.B. ,,Zahlen mit maximal vielen Teilern“). Im Zahlenspiegel seiner Stati-
stiken ist das AM-System schon ein recht interessantes ,,mathematisches Spiel-
zeug“ : In etwa 1 Stunde Rechenzeit rekonstruiert es, wenn man so will,
100 Jahre Mathematikgeschichte auf der Basis von 115 Grundbegriffen und
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250 Produktionsregeln und entwickelt 185 sehr differenzierte neue mathemati-
sche Konzepte (davon vom Autor 25 als ,,Gewinner“ und 60 als ,,Verlierer“ -
neben 100 akzeptablen Begriffen - klassifiziert).

Dabei ist die Leistungsfähigkeit dieses KI-Systems nicht nur durch die Effekti-
vität der 250 Produktionsregeln, die die ,,heuristische Suche“ in einem so
großen Problemraum wie dem der Mathematik als einen ,,regelgeleiteten Ex-
plorationsprozeß“ gestalten helfen, sondern ebensosehr durch die Arbeitswei-
se des Produktionssystem-Interpreters bestimmt. Der Interpreter realisiert ei-
nen ,,Zwei-Paß-Prozeß“: In einem ersten Schritt wird durch eine zielgerichtete
,,Aufmerksamkeits-Fokussierung“ der augenblicklich ,,interessanteste Job“
ausgewählt (wobei AM einen konkreten Begriff von ,,Interessantheit“ hat); in
einem zweiten Schritt werden die für diesen Job relevanten Produktionsregeln
zusammengestellt und in der Reihenfolge ihrer Spezifität abgearbeitet, bis die
maximal für einen Job zugestandene Rechenzeit (durchschnittlich 30 Sekunden
Kernspeicherzeit) verbraucht ist. Sodann wird mit Schritt 1 der ,,Zwei-Paß-
Prozeß“ für einen neuen Job gestartet, bis der Benutzer seine ,,mathematische
Spielsitzung“ beendet. - Zumindest rudimentär sind in diesem KI-System
schon so etwas wie ,,Bewußtseinsfunktionen“ (vgl. Abschnitt 3.3.4) realisiert:
Die erwähnte ,,Aufmerksamkeits-Fokussierung“ wird durch eine entsprechen-
de ,,Zeigerfunktion“ des Interpreters ermöglicht, während eine ,,übersetzer-
funktion“ das intern erzeugte Verhalten so externalisiert, daß dessen Ergebnis-
se dem AM-System dialoggesteuert wieder rückgemeldet werden können.

4. Validierung und Anwendbarkeit von Simulationsmodellen

Die Frage der Gültigkeit oder Validität von Simulationsmodellen und deren
Anwendbarkeit ist im Grunde nichts anderes als die Frage nach dem Verhältnis
von Theorie und Empirie, wie es sich generell in den Wissenschaften als me-
thodologisches Problem stellt, hier nurmehr konkretisiert auf das Verhältnis
der Theorie der Informationsverarbeitung zur Empirie psychischer Phänome-
ne wie Wahrnehmen, Denken, Lernen, Handeln usw. Das heißt dann aber
auch, daß es für die Simulationsmethodik keine grundsätzlich anderen, von
den übrigen wissenschaftlichen Methoden verschiedenen Probleme der Gültig-
keits- und Anwendbarkeitsprüfung gibt. Es gilt lediglich zu bedenken, daß das
Paradigma der Computer-Simulation in der Psychologie - wie in Abschnitt
2.1 ausgeführt - ,,den Typ der dynamischen, deterministischen, qualitativen
und analytischen Erkundungsmodelle zur Nachbildung menschlichen Verhal-
tens am Beispiel von einzelnen und interagierenden Individuen bevorzugt“,
wir es also im wesentlichen mit Einzelfalluntersuchungen zu tun haben, so daß
viele der gängigen Überprüfungsmethoden - wie z.B. inferenzstatistische
Verfahren für statische, stochastische, quantitative Aggregatmodelle - in der
Simulationsmethodik wenig anwendbar sind.



588 Hans Ueckert

Ausgehend von dem in dem Theorie-Empirie-Verhältnis vermittelnden Mo-
dellbegriff lassen sich Kriterien entwickeln, nach denen einerseits der Wirk-
lichkeitsbezug, andererseits aber auch der theoretische Status von Simulations-
modellen und KI-Systemen beurteilt werden kann.

4.1 Wirklichkeitsbezug und Modellrelationen

Unter erkenntnistheoretisch-methodologischen Aspekten ist das Paradigma
der Computer-Simulation in der Psychologie mit den Grundproblemen der
psychologischen Meßtheorie vergleichbar: Wirklichkeitsbezug und Modellre-
lationen bestimmen sich aus dem dreifachen Verhältnis von Abbildbarkeit,
Eindeutigkeit und Bedeutsamkeit wissenschaftlicher Beobachtung. Eine Auf-
schlüsselung dieses Dreiecksverhältnisses wird die Grundlage für eine Diskus-
sion der Validierungs- und Anwendbarkeitsproblematik der Simulationsme-
thodik abgeben.

4.1.1 Modellbildung als homomorphe Abbildung

Voraussetzung für die Modellierbarkeit psychischer Phänomene (in der Meß-
theorie also die Meßbarkeit psychischer Merkmale wie z.B. ,,Intelligenz“ oder
,,Persönlichkeit“) ist (1) die Existenz eines empirischen Relativs, formal

EmpiR = (M; Pi, . . . . Pk),

in dem bestimmte, empirisch gegebene ,,Merkmalsträger“ M (z.B. Personen)
und ,,Beziehungen“ Pi zwischen diesen Merkmalsträgern (z.B. Intelligenz
oder Persönlichkeit) definierbar sein müssen, und (2) die Konstruierbarkeit
eines theoretischen Relativs, formal

TheoR = (N;  Ri,..., Rk),

in dem geeignete ,,theoretische Objekte“ N (z.B. Zahlen) und Relationen Ri
zwischen diesen Objekten (z.B. numerische Prädikate und Operationen) her-
stellbar sind. Die Modellbildung besteht dann aus der homomorphen (,,struk-
turerhaltenden“) Abbildung rp des empirischen Relativs in das theoretische
Relativ, formal

‘p: EmpiR  + TheoR,

so daß für beliebige m, m’ E M und i = 1,. . . , k gilt:

rp[P;(m,m')] = RiErp(m),cp(m')l  mit cp(m),cp(m')  E N.
Mit anderen Worten: Durch den Homomorphismus cp einer Modellbildung
bleibt die in den empirischen Relationen Pi gegebene reale Struktur (M; Pi,
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. ..> Pk) in der durch die theoretischen Relationen Ri definierten formalen
Struktur (N;  R,,..., Ri)  erhalten. Am Beispiel des Messens besteht die homo-
morphe Abbildung aus dem Zuordnen von (ganzen oder reellen) Zahlen zu
den (empirischen) Merkmalsträgern in bezug auf die jeweilige Merkmalsaus-
prägung.

Auf das Paradigma der Computer-Simulation angewandt, wird der Homo-
morphismus einer Modellbildung durch die Programmierung in einer geeigne-
ten Programmiersprache erstellt, wie dies in den Beispielen der Abschnitte 2.2
und 3.2 illustriert wurde. Empirisches Relativ für das in Abschnitt 2.2 einge-
führte Beispiel des ,,Simple Concept Attainment“ war die reale Struktur (M;
PI, P2, P3,  Pd) mit

M = {Vl, Vp}
Pi = Vl-Beispielvorgabe vgl.
Pl = VP-Antwort Flußdiagramm
P3 = Vl-Rückmeldung

I

von Abb. 1
P4 = Vl-Kriteriumswert,

das durch die Programmierung in LOGO zugeordnete theoretische Relativ die
Programmstruktur (N;  R1, Ra,  R3, R4) mit

N = {EXPERIMENTER,  SUBJECT}
R, =  EXPERIMENTER’S. INSTANCE
Ra = SUBJECT’S.ANSWER
R3 = EXPERIMENTER’S.FEEDBACK
R4 = :CRITERION.VALUE: :

vgl.
Programme
in
Abb.2, 4-6 u.a.

Für das in Abschnitt 3.2 eingeführte Beispiel des ,,Single Letter Exclusion“ war
empirisches Relativ die reale Struktur (M; {Pi}) mit

M = {Vp, Aufgabe des ,,Unpassenden Streichens“}
{Pi} = die fünf in der Protokollanalyse von Tabelle 2

verwendeten Operatoren,

das in Form eines Produktionssystems programmierte theoretische Relativ die
Programmstruktur (N;  {R,} ) mit

N = {SINGLE.LETTER.EXCLUSION, :GIVEN.ITEMS:}
{Ri} = {SILEX1, . . ., SILEX8}.

4.1.2 Grundprobleme der Modellrelationen

Kennzeichnend für das Verhältnis von Wirklichkeitsbezug und Modellrelatio-
nen sind drei Grundprobleme, wie sie in der Theorie des Messens herausgear-
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beitet wurden und die sinngemäß auch auf die Theorie der Informationsverar-
beitung übertragen werden können:

(1) Das Abbildbarkeits- oder Repräsentationsproblem.
(2) Das Eindeutigkeits- oder Transformierbarkeitsproblem.
(3) Das Bedeutsamkeits- oder Testbarkeitsproblem.

(1) Das Abbildbarkeitsproblem beinhaltet die Frage nach der Darstellbarkeit
eines Homomorphismus zwischen einem empirischen und einem theoreti-
schen Relativ, wie sie in der obigen Diskussion eingeführt worden ist; Ant-
wort in der Meßtheorie ist die Formulierung eines Abbildbarkeitstheorems
(meist aufgrund einer geeigneten Axiomatisierung), in der Theorie der Infor-
mationsverarbeitung die Programmierung eines entsprechenden Simulations-
modells. Die oben angeführten Programmbeispiele illustrieren diesen Sachver-
halt.

(2) Das Eindeutigkeitsproblem stellt die Frage nach der Zulässigkeit von Trans-
formationen eines theoretischen Relativs in ein anderes, um aus den Transfor-
mationsbedingungen die Invarianzeigenschaften des gewählten Homomor-
phismus ablesen zu können. Antwort in der Meßtheorie ist die Angabe der
zulässigen numerischen Transformationen, wodurch der Skalentyp des dem
Meßvorgang zugrundeliegenden Homomorphismus festgelegt wird. In der Si-
mulationsmethodik würde dem die Neuprogrammierung des ursprünglichen
Simulationsmodells - entweder in einer anderen Programmiersprache oder
mit einem anderen Modellansatz - entsprechen, ohne daß dadurch das Mo-
dellverhalten, der ,,Trace“ des Simulationsprogramms, verändert wird. Bei-
spiele sind zum einen die ursprüngliche LOGO-Programmierung von SIM-
PLE.CONCEPT.ATTAINMENT und dessen in Abschnitt 2.3 diskutierte
Programmierbarkeit in LISP (vgl. Abb. 17), zum anderen das ursprünglich als
Produktionssystem programmierte SINGLE.LETTER.EXCLUSION und
dessen in Abschnitt 3.2.3 behandelte sequentielle Programmversion (vgl.
Abb. 25); jede der beiden Programmvarianten zeigt ein völlig identisches Mo-
dellverhalten, so daß ihre unterschiedliche Programmierung zulässige Trans-
formationen für den jeweils zugrundeliegenden Homomorphismus darstellen.

(3) Das Bedeutsamkeitsproblem bezieht sich auf die für die Validitätsprüfung
wichtigste Frage der Relevanz theoretischer Aussagen aufgrund einer be-
stimmten Repräsentation und deren zulässigen Transformationen. Antwort in
der Meßtheorie ist die Formulierung konkreter Skalierungsvorschriften und
die Angabe zulässiger Rechenoperationen für die Skalenwerte (z.B. zur Be-
rechnung statistischer Kennwerte und zur Anwendung statistischer Tests). Für
die Simulationsmethodik wäre eine Antwort in der Verfügbarkeit geeigneter
empirischer Tests (wie z.B. der Turing-Test oder der Protokoll-Trace-Ver-
gleich, vgl. Abschnitt 4.3) und in der Ableitbarkeit empirisch prüfbarer Hypo-
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thesen aus dem Simulationsmodell (oder aus der Rahmentheorie, die dem
Modell zugrunde liegt) zu suchen.

4.1.3 Kommutatives Diagramm

Der Zusammenhang der drei Problembereiche läßt sich in Form eines kommu-
tativen Diagramms darstellen, wie es in Abb. 29 - in Anlehnung an das
kommutative Diagramm der Meßtheorie (vgl. Ueckert, 1980c, S. 193) - wie-
dergegeben ist.

ABBILDBARKEITSPROBLEM

B E D E U T S A M K E I T S P R O B L E M

Abb. 29: Kommutatives Diagramm der Modellrelationen für die Computer-Simula-
tion.

Die formal-mathematische Behandlung des Abbildbarkeitsproblems wurde in
Abschnitt 4.1.1 schon gegeben. Das Eindeutigkeitsproblem und das Bedeut-
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samkeitsproblem beinhaltet den Sachverhalt, daß es zu dem theoretischen Re-
lativ

TheoR = (N;  R1,..., Rk)

stets ein weiteres theoretisches Relativ

TheoR’:-  = (N”; R1::>...,  &‘i)

mit anderen ,,theoretischen Objekten“ N* und Relationen Ri’)  zwischen diesen
gibt, das die zulässigen Transformationen in Form einer homomorphen Abbil-
dung

r: TheoR  -+ TheoR”

beschreibt, so daß für beliebige n, n’ E N und i = 1, . . . , k gilt:

t[R,(n,n’)]  = R;“[t(n),t(n’)]  mit z(n),-c(n’) E N’“.

Das aber ist kommutativ äquivalent mit dem Sachverhalt, daß die Funktions-
komposition to cp, d.h. die Hintereinanderausführung der beiden Abbildun-
gen ‘p und ‘c, einen neuen Homomorphismus

cp”:  EmpiR  + TheoR’”

erzeugt, der das ursprüngliche empirische Relativ (M; P1, . . . , Pk) in das neue
theoretische Relativ (N”; R,*, . . . , Rk’>)  abbildet, so daß gilt:

cp’” = {n’> ) A (m E M) V (n E N) rp(m) = n und t(n) = n+},

d.h. für beliebige m E M gilt stets

-c[cp(m)] = q?(m) = n’:.

Mit anderen Worten: In einer Modellbildung sind alle die aus ihr deduzierba-
ren theoretischen Aussagen (Hypothesen) bedeutsam, die die Identität des
empirischen Relativs aufgrund der zulässigen Transformationen des theoreti-
schen Relativs erhalten bzw. nicht verletzen, was empirisch in geeigneter Wei-
se - durch entsprechende Tests oder Experimente - nachgewiesen werden
kann.

An den bisher eingeführten Programmbeispielen läßt sich dieser Sachverhalt
anschaulich illustrieren. Zu dem empirischen Relativ des ,,Simple Concept
Attainment“ wurden in Abschnitt 2.2 und 2.3 zwei verschiedene theoretische
Relative diskutiert, einmal die in LOGO programmierte ursprüngliche Ver-
sion von SIMPLE.CONCEPT.ATTAINMENT (Abb. 2) und zum anderen
die entsprechende Version in LISP als SIMPLE-CONCEPT-ATTAINMENT
(Abb. 17). Die LISP-Version ist offensichtlich trivial, da sie eine identische
Transformation der LOGO-Version darstellt; sie würde zwar ein - für die
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Eindeutigkeitsbestimmung gefordertes - gleiches Modellverhalten zeigen, für
die Bedeutsamkeitsfrage jedoch wenig hergeben, da sie über das empirische
Relativ des ,,Simple Concept Attainment“ nichts aussagt, was nicht schon in
der LOGO-Version - nach einer entsprechenden Gültigkeitsprüfung hierzu
- gesagt werden könnte.

Anders verhält es sich dagegen mit dem Beispiel der Aufgabe des ,,Unpassen-
den Streichens“ aus Abschnitt 3. Zu dem empirischen Relativ des ,,Single
Letter Exclusion“ wurde das theoretische Relativ des SINGLE.LETTER.EX-
CLUSION nach der Konzeption von informationellen Produktionssystemen
konstruiert, dem in Abb. 25 ein zweites, als sequentielles LOGO-Programm
geschriebenes theoretisches Relativ gegenübergestellt wurde; beide Versionen
zeigen wiederum ein identisches Modellverhalten und bestimmen damit die
zulässigen Transformationen des Simulationsmodells. Unter dem Bedeutsam-
keitsaspekt läßt sich hier jedoch ableiten, daß die Modellarchitektur von Pro-
duktionssystemen - Arbeitsspeicher, Produktionsspeicher und Interpreter
(vgl. Abschnitt 3.2.1) - nicht abbildungsrelevant für das Lösen von Aufgaben
des ,,Unpassenden Streichens “ ist (was ja auch nicht das Ziel einer Modellbil-
dung zu dieser Aufgabenstellung ist), denn das sequentielle LOGO-Pro-
gramm leistet das gleiche wie die Produktionssystemversion, ohne explizit auf
Speicherverwaltung und Programminterpretation einzugehen (wenn dies auch
implizit dennoch geschieht, vgl. die Diskussion dazu in Abschnitt 3.2.3). Ist
die Produktionssystem-Konzeption jedoch selbst - als generelle Modellarchi-
tektur für die menschliche Informationsverarbeitung - Gegenstand der Mo-
dellbildung, und zwar im Rahmen einer allgemeinen Theorie der Informa-
tionsverarbeitung, dann sind die Fragen der Abbildbarkeit, Eindeutigkeit und
Bedeutsamkeit natürlich erneut zu stellen und zu beantworten; eine informelle
Behandlung wurde in den Abschnitten 3.2, 3.3 und 3.4 schon gegeben.

4.2 Das Eindeutigkeitstheorem von Anderson

Simulationsmodelle in der Psychologie sind nicht nur statische, homomorphe
Abbildungen psychischer Phänomene, sondern immer auch dynamische, pro-
zedurale Nachbildungen der untersuchten Vorgänge, die auf einem Rechner
reproduziert werden können. Oder allgemein: Die Theorie der Informations-
verarbeitung hat es in ihrer Modellbildung stets mit einem ,,Repräsentations-
Prozeß-Paar“ (Anderson, 1976) zu tun, d.h. jedes in programmierter Form
realisierte theoretische Relativ besteht aus einer Repräsentation von Informa-
tion und Prozessen, die diese Repräsentation für die Verarbeitung von Infor-
mation verwenden.

Das Problem ist jedoch, daß die interne Struktur der Repräsentation und die
interne Funktionsweise der Prozesse des empirischen Relativs, dessen Nachbil-
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dung in dem theoretischen Relativ eines Simulationsmodells angestrebt wird,
der direkten Beobachtung nicht zugänglich sind, sondern aus dem beobacht-
baren Verhalten erschlossen werden müssen. Diese zunächst das Abbildbar-
keitsproblem betreffende Situation charakterisiert Anderson (1976, S. 10-11)
folgendermaßen.

Zu jedem Zeitpunkt t erfolgt eine Eingabe i(t) in das informationsverarbeiten-
de System, das eine interne Struktur s(t) mit Hilfe einer Enkodierfunktion E
aus dieser Eingabe erzeugt, formal

s(t) = E[i(t)].

Die Enkodierfunktion

E: I+ S

bildet unser Modell der internen Repräsentation von Information in einem
informationsverarbeitenden System.

Zum Zeitpunkt t’ # t bestimmt die interne Struktur s(t’) mit Hilfe einer
Dekodierfunktion D eine Ausgabe o(t’), die Systemantwort, formal

o(t’) = D[s(t’)].

Die Dekodierfunktion

D:S+O

stellt unser Prozeßmodell der Informationsverarbeitung dar.

Ein anschauliches Beispiel ist das Paraphrasieren (Nacherzählen, freie Wieder-
gabe) von Sätzen: i(t) wäre der zu paraphrasierende Satz, E der Vorgang des
Verstehens dieses Satzes, s(t) das damit erzielte (sprachlich-inhaltliche) Ver-
ständnis, D der Prozeß des Erzeugens einer paraphrasierenden Umschreibung
des Verstandenen, und o(t’) die (mündliche oder schriftliche) Darstellung der
Paraphrase.

Die empirischen Daten, die wir über das beobachtbare Verhalten eines infor-
mationsverarbeitenden Systems haben, sind Folgen von (i(t), o(t’))-Paaren
(oder in der behavioristischen Terminologie: von Reiz-Reaktions-Paaren) -
und das sind in der Tat oft nur ,,paraphrasierende“ Daten wie beispielsweise
die Verbalisierungsprotokolle des ,,lauten Denkens“ (vgl. Abschnitt 3.1.1).
Die Frage ist nun, ob diese Daten hinreichend sind, um die Kodierungsfunk-
tionen E und D erschließen zu können. Die Antwort, die Anderson darauf
gibt, ist eindeutig ,,Nein“, und zwar aus folgenden Gründen.
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Angenommen, es existiere ein Simulationsmodell M mit den Kodierungsfunk-
tionen E und D (in unserer Terminologie: es gäbe einen Homomorphismus
von einem empirischen Relativ in ein theoretisches Relativ). Mit der Definier-
barkeit von Äquivalenzklassen [i]r unter E, formal

i’,i”  E [i]r genau dann, wenn E(i’) = E(i”),

lassen sich die zulässigen Transformationen des Simulationsmodells M in ein
anderes Modell M* angeben, wenn für die neue Enkodierfunktion E*: gezeigt
werden kann, daß für alle Eingaben i E I

[ilE’$  c [i]r

gilt. Da eine Dekodierfunktion D*, gegeben die Enkodierfunktion E*, immer
so gewählt werden kann, daß das resultierende Modellverhalten im Vergleich
zwischen M und M* unverändert bleibt, ist es stets möglich, das Originalmo-
dell M durch ein Zweitmodell M* nachzubilden. Anderson beschreibt dies in
dem folgenden - hier als Eindeutigkeitstheorem bezeichneten - Satz:

Ein Modell M mit einer Enkodierfunktion E kann durch ein anderes Modell
M* mit einer Enkodierfunktion E* vollständig nachgebildet werden, wenn
für alle Eingaben i E I gilt, daß [i]r+ c [i]r.

Mit anderen Worten: Die Nachbildung von M ist immer möglich, wenn es
dem nachbildenden Modell M* in seiner internen Repräsentation gelingt, jede
von M unterscheidbare Eingabe ebenfalls zu unterscheiden. Der triviale Fall
wäre, wenn M* jeder Eingabe eine eigene - wenn auch u.U. redundante -
interne Repräsentation zuordnete; da dies immer erreicht werden kann, gibt es
für jedes beliebige M ein nachbildendes M*. (Für einen Beweis des Theorems
vgl. Anderson, 1976, S. 11-12.)

Allgemein kann man sagen, daß jedes psychologische Simulationsmodell ein
Repräsentations-Prozeß-Paar ist und daß man völlig verschiedene Repräsen-
tationsmodelle (dargestellt durch unterschiedliche Enkodierfunktionen) wäh-
len und dennoch zu äquivalenten Aussagen mit Hilfe der damit konstruierba-
ren Modelle gelangen kann, da die Repräsentationsunterschiede durch die ge-
eignete Wahl von Prozeßmodellen (dargestellt durch entsprechende Dekodier-
funktionen) kompensiert werden können.

4.3 Empirische Tests von Simulationsmodellen

Inwieweit die Modellbildung in Form eines Homomorphismus rp bzw. cp-‘>  als
gelungen angesehen werden kann (was eine Antwort auf das Abbildbarkeits-
problem der Computer-Simulation darstellen würde) und inwiefern bestimmte
Aussagen aus der Realisierung eines Simulationsmodells abgeleitet werden
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können (was eine Beantwortung des Bedeutsamkeitsproblems beinhaltete),
sind empirische Fragestellungen. Zu ihrer Lösung haben sich in der Simula-
tionsmethodik der Psychologie zwei Überprüfungsverfahren herausgebildet,
die insbesondere der Einzelfallcharakteristik psychologischer Simulationsmo-
delle Rechnung tragen: der sog. Turing-Test des Modellverhaltens und der
Protokoll-Trace-Vergleich zwischen Verbalisierungsdaten und Modellaus-
gabe.

4.3.1 Turing-Test

Der Turing-Test ist nach der Intention seines Erfinders, des englischen Mathe-
matikers Turing, eher ein geistreiches Frage-Antwort-Spiel mit dem Rechner
als ein ernsthafter Test für Simulationsmodelle (vgl. Turing, 1950). In seiner
ursprünglichen Form ist der Turing-Test ein ,,Imitationsspiel“ derart, daß der
Rechner so programmiert ist, einen Menschen in seinem Verbalverhalten per-
fekt ,,nachzuahmen“, daß es von dem eines richtigen Menschen nicht mehr zu
unterscheiden ist. Konkret sieht der Test - zumindest von der Konzeption
her - so aus, daß ein Fragesteller an einem Terminal sitzt und - am besten
über zwei getrennte Fernschreiber - sowohl mit dem Rechner als auch mit
einem menschlichen Kommunikationspartner verbunden ist; in einem beliebig
strukturierbaren Dialog kann nun der Fragesteller versuchen herauszufinden,
welcher seiner beiden Gesprächspartner der Rechner bzw. die Person ist.
Spielt man dieses ,,Imitationsspiel“ mit einer Reihe von Fragestellern durch,
dann sollten sich bei der ,,Maschinenfrage“, d.h. wer der Rechner und wer die
Person ist, richtige und falsche Zuordnungen nur nach dem Zufallsprinzip
verteilen (d.h. einer Gleichverteilung folgen), wenn das Simulationsprogramm
perfekt das nachbildet, was es nachbilden soll.

Es ist klar, daß in dieser unstandardisierten Form der Test wenig brauchbar ist,
zumal die ursprüngliche Version von Turing noch etwas komplizierter ist als
die oben beschriebene. Danach hat es der Fragesteller entweder mit einer Frau
und einem Mann, der eine Frau imitiert, oder mit einer Frau und einem
Rechner, der eine Frau imitiert, zu tun; in beiden Fällen wird am Ende dieses
,,Imitationsspiels“ die ,,Frauenfrage“ gestellt: Wer ist jeweils die Frau und wer
der eine Frau imitierende Mann bzw. Rechner? In dieser konfundierenden
Weise ist der Test natürlich noch weniger brauchbar als in der vereinfachten,
auf die ,,Maschinenfrage“ reduzierten Form. Abelson (1968) hat daher einen
,,erweiterten Turing-Test“ vorgeschlagen, in dem vor der eigentlichen ,,Frau-
enfrage“ die Basisrate für die ,,Rollenqualität“ des Mannes bestimmt wird, eine
Frau in einer bestimmten Dimension (wie z.B. Intelligenz oder Persönlich-
keit) zu imitieren; diese Basisrate sollte dann für das Rechnerprogramm eben-
falls erreicht werden (wobei die ,,Maschinenfrage“ dann ganz entfällt): Liegt
das Programm signifikant über der Basisrate, ist es ,,zu männlich“, liegt es
darunter, ist es ,,zu weiblich“ in der untersuchten Verhaltensdimension.
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Wie alle Rating-Verfahren ist auch dieses wenig zuverlässig, abgesehen von
seiner theoretisch recht schwachen Fundierung. Colby und seine Mitarbeiter
(vgl. Colby, 1975) entwickelten daher zu ihrem Simulationsmodell des pa-
ranoiden Prozesses einen differenzierteren ,,experimentellen Ununterscheid-
barkeitstest“, in dem 10stufige Ratings für die interessierenden Dimensionen
(hier: Paranoia) zu transkribierten Rechnerläufen bzw. Verbalprotokollen
(hier von paranoiden Patienten, in beiden Fällen als Arzt-Patient-Dialoge)
möglich sind. Die Autoren berichten über eine Reihe von statistisch abgesi-
cherten Analysen auf der Grundlage dieses Verfahrens (mit ganz passablen
Rater-Übereinstimmungen), so daß dieser ,,Ununterscheidbarkeitstest“
durchaus als ein praktikabler Ansatz der Validitätsprüfung von Simulations-
modellen angesehen werden kann.

4.3.2 Protokoll-Trace-Vergleich

Grundsätzlich gibt es für jede Modellbildung zwei Arten von Abbildungsfeh-
lern: Das Modell kann zu wenig über die abgebildete Realität aussagen, d.h. es
bildet nicht all die Aspekte ab, die man in die Modellbildung einbeziehen
wollte (Abbildungsfehler 1. Art), und das Modell kann zu viel über die abgebil-
dete Realität aussagen, d.h. es überzeichnet Aspekte, die in dem abgebildeten
Bereich so gar nicht vorkommen (Abbildungsfehler 2. Art). Die beste Möglich-
keit, solchen Abbildungsfehlern in der Simulationsmethodik auf die Spur zu
kommen, ist der Protokoll-Trace-Vergleich zwischen den Verbalisierungsda-
ten eines Probanden und dem in geeigneter Ausgabeform realisierten Pro-
grammlauf des Modells, dem ,,Trace“ des Rechners (Beispiele für einen sol-
chen ,,Trace“ sind die Programmläufe in Abb. 3 für das ,,Simple Concept
Attainment“, in Tabelle 3 für das ,,Single Letter Exclusion“ - hier auch mit
entsprechenden Protokolldaten - und in Tabelle 4 für die Produktionssyste-
me ADD und ADD.TABLE). Im Idealfall sollten Protokoll und ,,Trace“ in
allen die Modellbildung betreffenden Aspekten so übereinstimmen, daß ,,Vor-
bild“ und ,,Nachbild“ nicht mehr unterscheidbar sind (etwa im Sinne des
,,erweiterten Turing-Tests“ nach Abelson oder des ,,experimentellen Ununter-
scheidbarkeitstests“ von Colby).

Im Grunde ist der Protokoll-Trace-Vergleich, wie am Beispiel des ,,Single
Letter Exclusion“ in Abschnitt 3.2 schon gezeigt wurde, konstruktiver Be-
standteil der Modellentwicklung. An diesem Beispiel ist auch die besondere
Problematik des Verfahrens erkennbar: In jedem Fall handelt es sich um einen
qualitativen Vergleich zwischen natürlichsprachlichen Aussagen und pro-
grammsprachlichen Ausdrücken, deren inhaltliche Äquivalenz in vielen Fällen
durchaus strittig sein kann.

Dennoch eröffnet der Protokoll-Trace-Vergleich einen konkreten Ansatz, Ab-
bildungsfehler in der Entwicklung und Überprüfung von Simulationsmodellen
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erkennen und beseitigen zu können. Abweichungen zwischen Protokoll und
,,Trace“ dahingehend, daß für die Modellbildung relevante Teile von Verbali-
sierungsdaten im Modell noch nicht reproduziert werden (wie beispielsweise
für einen Probanden charakteristische Um- und Irrwege der Informationsver-
arbeitung), was einem Abbildungsfehler 1. Art entspricht, können für eine
entscheidende Modellverbesserung herangezogen werden (weshalb der Proto-
koll-Trace-Vergleich auch schon in der Phase der Modellentwicklung verwen-
det wird). Andererseits können Abweichungen zwischen ,,Trace“ und Proto-
koll, die sich auf Teile des Programmlaufs beziehen, für die es in den Verbali-
sierungsdaten keine Entsprechungen gibt (Abbildungsfehler 2. Art), Anlaß für
eine Modellanpassung sein, die ein Simulationsmodell ,,realitätsgerechter“ -
und das heißt in den meisten Fällen ,,weniger künstlich“ oder einfach
,,menschlicher“ -werden lassen. Dabei ist allerdings zu unterscheiden, ob das
Modell lediglich ,,Verbalisierungslücken“ ausfüllt, die notwendigerweise in
einem funktionsfähigen Simulationsmodell überbrückt werden müssen (vgl.
das Beispiel des ,,Single Letter Exclusion“ in Tabelle 3), oder ob es tatsächlich
,,zu viel“ an Kapazität und Effizienz hinsichtlich der abgebildeten Vorgänge
der Informationsverarbeitung bringt, was einem echten Abbildungsfehler
2. Art entspräche.

Reichhaltiges Anschauungsmaterial für die Vorgehensweise des Protokoll-
Trace-Vergleichs liefern Newell & Simon (1972) in ihrem Buch über menschli-
ches Problemlösen, in dem eine Fülle von Beispielen (Kryptarithmetik, Logik-
aufgaben, Schachprobleme) in Protokoll-Trace-Ausschnitten vorgeführt wird.
Ein Studium dieser Materialsammlung ist für eine Diskussion der empirischen
Testbarkeit von Simulationsmodellen von außerordentlichem Wert.

4.4 Nicht-Falsifizierbarkeit von KI-Systemen

Die gezielte experimentalpsychologische Überprüfung von Simulationsmodel-
len hat in der Computer-Simulation bisher nur eine untergeordnete Rolle
gespielt. Daß hier inzwischen ein Wandel eingetreten ist, beweisen viele neue-
re, mit der Simulationsmethodik arbeitende Ansätze in der Psychologie (bei-
spielsweise im Bereich der mit semantischen Netzen operierenden Gedächtnis-
theorien, vgl. die einführende Darstellung von Wender, Colonius & Schulze,
1980).

Besonderer Vorteil der Verwendung von Simulationsmodellen ist die Möglich-
keit der unbeschränkten Durchführung von Modellexperimenten, insbesonde-
re mit verschiedenen Modellvarianten: Jede dieser Modellvarianten kann mit
den empirischen Daten experimentalpsychologischer Untersuchungen vergli-
chen werden, bis am Ende eine Variante resultiert, die als optimales Modell des
nachgebildeten Realitätsbereichs angesehen werden kann. Ein Beispiel ist das
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in Abschnitt 2.2 mit vier Modellvarianten vorgestellte Programm des ,,Simple
Concept Attainment“. In ihrer diesbezüglichen Arbeit haben Gregg & Simon
(1967) eine ausführliche Diskussion der Modellvarianten im Vergleich mit
empirischen Daten aus einer Reihe von Experimenten geliefert, deren Ergebnis
nicht zuletzt darin zu sehen ist, daß die Simulationsmethodik sowohl der
verbalsprachlichen als auch der mathematischen Modellbildung in Präzision
(qua modelltheoretischer Annahmen), Explizitheit (qua Programmerstellung)
und Validität (qua Experiment-Modell-Vergleich) überlegen ist.

Dennoch, trotz aller empirischer Testbarkeit mit Turing-Test oder Protokoll-
Trace-Vergleich und experimentalpsychologischer Überprüfbarkeit durch Ex-
periment-Modell-Vergleich kann man sich die Frage stellen, ab wann ein Si-
mulationsmodell oder gar die dahinterstehende Theorie der Informationsver-
arbeitung als verifiziert - oder nach wissenschaftstheoretischen Überlegungen
richtiger als falsifiziert - angesehen werden kann. Aus der Logik von Maschi-
nen, die per Konstruktionsprinzip zur Informationsverarbeitung in der Lage
sind, läßt diese Frage nur eine Antwort zu: Jedes lauffähige Computer-Pro-
gramm ist - gleichgültig, ob es einen realen Prozeß der Informationsverarbei-
tung nachbildet oder nicht - eine Anwendung, eine konkrete Realisation der
Theorie der Informationsverarbeitung und kann von daher grundsätzlich nicht
als Falsifikationsinstanz für eben diese Theorie angesehen werden. Mit ande-
ren Worten: Systeme der ,,künstlichen Intelligenz“ - im weiten wie im enge-
ren Sinne - sind prinzipiell nicht falsifizierbar, sondern allenfalls in unter-
schiedlichem Umfang auf die Modellierung realer Prozesse anwendbar.

Die einen derartigen Anspruch rechtfertigende Theoriekonzeption, der sog.
strukturalistische Theoriebegriff oder ,,non-Statement view“ von Theorien
(vgl. Stegmüller, 1973), soll im folgenden auf die mit der Computer-Simula-
tion verbundene Theorie der Informationsverarbeitung, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Modellarchitektur von informationellen Produktionssy-
stemen, direkt bezogen und diskutiert werden.

4.4.1 Der strukturalistische Theoriebegriff

Nach der herkömmlichen wissenschaftstheoretischen Auffassung besteht eine
Theorie aus einem System von Sätzen (oder ,,Aussagen über die Realität“),
deren Zusammenhang untereinander durch logische Ableitungsbeziehungen
(Widerspruchsfreiheit, Kohärenz u. a.) und deren Gültigkeitsanspruch durch
Wahrheitskriterien (Bestätigung, Falsifikation, Korrespondenz mit der Reali-
tät usw.) geregelt ist. Dieser als ,,Aussagenkonzeption“ bezeichneten Auffas-
sung von Theorien stellte Sneed einen anderen, ursprünglich im Bereich der
theoretischen Physik entwickelten Ansatz gegenüber, den sog. ,,non-state-
ment view“ von Theorien, den Stegmüller (1973, 1980) auf die aktuelle wissen-
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schaftstheoretische Diskussion übertragen hat (insbesondere vor dem Hinter-
grund der Kuhnschen Thesen über ,,normalwissenschaftlichen Fortschritt“
und ,,revolutionären Wandel der Wissenschaft“). Nach diesem - im folgen-
den als ,,strukturalistische Theoriekonzeption“ bezeichneten - Ansatz beste-
hen Theorien nicht aus Satzsystemen mit logischen Ableitungsbeziehungen
und wahrheitsdefiniten Gültigkeitskriterien, sondern aus logisch-mathemati-
schen Konstruktionen, deren instrumenteller Gebrauch durch modelltheoreti-
sche Formulierungen geregelt wird.

Ohne auf Einzelheiten allzusehr einzugehen (man vergleiche dazu die ausführ-
liche Darstellung von Stegmüller, 1973), wird im folgenden die Übertragbar-
keit dieses Ansatzes auf die Theorie der Informationsverarbeitung versucht,
um damit eine Argumentationsbasis zu gewinnen, auf der die Anwendbarkeit
und der instrumentelle Gebrauch der Computer-Simulation und der ,,künstli-
chen Intelligenz“-Forschung in plausibler Weise gerechtfertigt werden kann.

Nach der strukturalistischen Theoriekonzeption besteht eine Theorie T un-
trennbar aus zwei Komponenten:

(1) einer logischen Komponente K, die den ,,Kern“ der diese Theorie kenn-
zeichnenden Struktur in logisch-mathematischen Kategorien beschreibt,
und
(2) einer empirischen Komponente A, die die ,,intendierten Anwendungen“
der Theorie auf konkrete Gegenstandsbereiche der Realität beinhaltet.

Formal ist jede Theorie durch das geordnete Paar

T  =  ( K ,  A )

darstellbar, so daß es grundsätzlich nicht zulässig ist, in einer Theorie nur von
der einen Komponente zu reden, ohne die andere zu erwähnen, und umge-
kehrt. Oder allgemein gesagt: Es gibt keine Theorie ohne Anwendungen und
es gibt keine Anwendungen ohne entsprechende Theorie.

In erster Annäherung kann man die in Abschnitt 4.1 eingeführten Begriffe des
empirischen und des theoretischen Relativs auf diesen Theoriebegriff bezie-
hen: Theoretische Relative gehören zum Strukturkern K, empirische Relative
zu den Anwendungen A einer bestimmten Theorie T.

Kennzeichnend für den strukturalistischen Theoriebegriff ist der Sachverhalt,
daß eine Theorie einerseits bei gleichem Strukturkern verschiedene intendierte
Anwendungen haben kann (beispielsweise wenn die Individuenbereiche dieser
Anwendungen verschieden sind), die durch allgemeine, in allen diesen Anwen-
dungen geltenden Gesetzmäßigkeiten oder ,,Nebenbedingungen“ miteinander
verbunden sind, und andererseits der Strukturkern so erweitert werden kann,
daß spezielle Gesetze nur in bestimmten, nicht jedoch in anderen Anwendun-
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gen gelten, was durch die Angabe von speziellen Nebenbedingungen geregelt
wird. Auf die Theorie der Informationsverarbeitung übertragen heißt das, daß
mit der Formulierung eines informationsverarbeitenden Systems (IVS) zu-
nächst der Strukturkern K(IVS) für die Theorie festgelegt wird, als deren
intendierte Anwendungen A(IVS) primär der Rechner, sekundär aber auch -
durch die Entwicklung der Computer-Simulation bedingt - der Mensch an-
gesehen wird (also zwei verschiedene, mit unterschiedlichen Individuenberei-
chen arbeitende Anwendungen des gleichen Strukturkerns). Darüber hinaus
gibt es jedoch auch spezielle Anwendungen der Theorie der Informationsver-
arbeitung, die im Falle des Menschen zu Eigengesetzlichkeiten führt, die von
denen eines Rechners verschieden sind.

4.4.2 Die logische Komponente der Theorie der Informationsverarbeitung

Jedes Modell der Theorie der Informationsverarbeitung, d.h. jedes konkrete
informationsverarbeitende System IVS, setzt sich aus folgenden Systemteilen
zusammen:

(1) Eingabe-/Ausgabe-Einheiten,
(2) Datenspeicher,
(3) Programmspeicher,
(4) Prozessor für Daten-/Programmspeicher.

In der Modellarchitektur von informationellen Produktionssystemen (vgl. Ab-
schnitt 3.2.1) entsprechen den Systemteilen (2) bis (4) Arbeitsspeicher, Pro-
duktionsspeicher und Interpreter.

Über diesen vier Systemteilen läßt sich die logische Komponente der Theorie
der Informationsverarbeitung, der Strukturkern K(IVS), systematisch auf-
bauen.

Auf den Eingabe-/Ausgabe-Einheiten operieren zwei Mengen

I := nicht-leere (,,empirische“) Menge von Eingaben (,,Inputs“) für ein IVS
(einschließlich der leeren Eingabe),
O := nicht-leere (,,empirische“) Menge von Ausgaben (,,Outputs“) für ein
IVS (einschließlich der leeren Ausgabe),

deren Verknüpfung durch eine Funktion geregelt wird:

R: I + O : = nicht-theoretische (,,empirische“) Funktion (,,Response-Funk-
tion“) des IVS, die die Menge der Eingaben in die Menge der Ausgaben
abbildet, so daß für beliebige benachbarte Zeitpunkte t < t’ gilt:

R[i(t)] = o(t’).
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Die Eingabe-/Ausgabemengen bezeichnen die für das IVS empirisch verfügba-
re Information (,,Reiz-Reaktions-Muster“ der behavioristischen Psychologie).
Die Response-Funktion R ist eine dynamische Funktion dahingehend, daß die
Systemausgabe o(t’) stets mit einer gewissen Latenzzeit t’-t auf die System-
eingabe i(t) folgt. Diese Funktion ist insofern ,,nicht-theoretisch“, als sie sich
empirisch stets aus der Auswertung von (i(t),o(t’))-Paaren,  also aus dem Ein-
gabe-Ausgabe-Verhalten eines IVS, bestimmen läßt. Die Einbeziehung der
leeren Eingabe bzw. Ausgabe ist notwendig, um in der Zeitvariable t keine
,,Lücken“ offen zu lassen. (D.h. es wird nicht ausgeschlossen, daß auf eine
Eingabe unmittelbar keine Ausgabe folgt oder für eine Ausgabe unmittelbar
keine Eingabe gegeben ist oder aber daß das IVS zeitweise auch nach außen hin
inaktiv ist, also ein leeres Eingabe-Ausgabe-Verhalten zeigt.)

Mit diesen Definitionen ist eine Menge von Systemen gegeben, die ausschließ-
lich empirisch bestimmt sind und die als Menge der ,,partiellen potentiellen
Modelle”

M,, = {x 1 x = (R; 1, 0)}

die erste Komponente des Strukturkerns K(IVS) darstellen; ,,partiell“ heißen
diese Modelle deshalb, weil sie noch keine theoretischen Systemgrößen enthal-
ten, und ,,potentiell“, weil sie nur ,,mögliche“, nicht jedoch auch schon ,,wirk-
liche“ Modelle eines IVS sind. Die Modelle x E M,, sind dynamische Modelle,
da das Modellverhalten durch die empirische Response-Funktion zeitabhängig
ist.

Auf dem Datenspeicher - oder dem Arbeitsspeicher von informationellen
Produktionssystemen - sind weitere Entitäten definierbar, die in bezug auf
die Theorie der Informationsverarbeitung theoretischen Status haben, weil sie
der unmittelbaren Beobachtung nicht zugänglich sind. Im einzelnen sind dies
die Menge

S := nicht-leere (,,theoretische“) Menge von internen Repräsentationen
(,,Symbolstrukturen“) eines IVS zur systemeigenen Darstellung von Infor-
mation,

und die Systemfunktionen

E:I+S := theoretische (,,nicht-empirische“) Funktion (,,Enkodierfunk-
tion“) des IVS, die die Menge der Eingaben in die Menge interner Repräsen-
tationen abbildet, so daß für jeden beliebigen Zeitpunkt t gilt:

E[i(t)] = s(t);

D: S + O := theoretische (,,nicht-empirische“) Funktion (,,Dekodierfunk-
tion“) des IVS, die die Menge der internen Repräsentationen in die Menge
der Ausgaben abbildet, so daß für jeden beliebigen Zeitpunkt t gilt:

D[s(t)] = o(t);
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U: S + S := theoretische (,,nicht-empirische“) Funktion (,,Umstrukturie-
rungsfunktion“) des IVS, die die Menge der internen Repräsentationen in
sich selbst abbildet, so daß für beliebige benachbarte Zeitpunkte t < t’ gilt:

U[s(t)] = s’(t’).

Die Repräsentationsmenge S und die Kodierungsfunktionen E und D sind aus
der Darstellung des Eindeutigkeitstheorems von Anderson (vgl. Abschnitt 4.2)
schon bekannt und entsprechen der dort eingeführten Bedeutung. Die beiden
Kodierungsfunktionen sind statische Funktionen, da sie ihre Werte jeweils
zeitgleich aus den Argumenten erzeugen. Die Umstrukturierungsfunktion U
dagegen ist eine dynamische Funktion, da jede Umstrukturierung mit einem
gewissen Zeitaufwand t’-t verbunden ist. Diese Funktion dient sowohl der
Darstellbarkeit von sequentiellen Vorgängen der Informationsverarbeitung
mittels

U[s(t)] = s’(t’)

als auch der Erklärbarkeit von Eingaben, aus denen unmittelbar keine Ausgabe
erfolgt, mittels

U[E[i(t)]] = s(t’),

und von Ausgaben, für die es keine direkte Eingabe gibt, mittels

D[U[s(t)]] = o(t’).

Auf dem Programmspeicher - oder dem Produktionsspeicher von Produk-
tionssystemen - sind damit drei Mengen von ,,Programmstrukturen” defi-
nierbar:

E(1) := Menge der Verknüpfungen der Enkodierfunktion mit ihrer Einga-
bemenge;
D(S) := Menge der Verknüpfungen der Dekodierfunktion mit der zu
Systemausgaben geeigneten Repräsentationsmenge;
U(S) := Menge der Verknüpfungen der Umstrukturierungsfunktion mit der
zu internen Umstrukturierungen verfügbaren Repräsentationsmenge.

Die Programme eines IVS bestehen ausschließlich aus der geeigneten Zusam-
menstellung von Programmstrukturen dieser drei Verknüpfungsmengen.

Schließlich operiert auf dem Prozessor für Daten- und Programmspeicher -
dem Interpreter von Produktionssystemen - eine Meta-Funktion

P: {,,E(I)“, ,,D(S)“ , ,,U(S)“} -+ {E(I), D(S), U(S)} := theoretische (,,nicht-
empirische“) Funktion höherer Ordnung (,,Prozessorfunktion”) des IVS, die
die Programmausdrücke der Form ,,F(X)“ derart in Programmausführungen
F(X) übersetzt, daß für beliebige F(X) = E(I)/D(S)/U(S) gilt:

P[,,F(X)“] = F(X).
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Die Prozessorfunktion P ist insofern eine Metafunktion, als sie die konkrete
Interpretation der drei Systemfunktionen E, D, U auf ihren jeweiligen Argu-
mentmengen nach Maßgabe der im Programmspeicher gegebenen Programm-
strukturen regelt.

Mit diesen zusätzlichen Definitionen ist nunmehr eine spezifischere Menge
von Systemen angebbar: Neben empirischen Systemgrößen enthalten sie auch
solche, die für die interne Struktur eines IVS und deren Interpretation kenn-
zeichnend sind. Diese Systeme bilden als die Menge der ,,potentiellen Modelle“

M, = {y 1 y = (R, E, D, U, P; 1, 0, S>>

die zweite Komponente des Strukturkerns K(IVS); auch sie sind nur ,,mögli-
che“ und noch nicht ,,wirkliche“ Modelle eines IVS, da der Zusammenhang
zwischen empirischen und theoretischen Systemgrößen noch nicht vollständig
spezifiziert ist. Auch die Modelle y E M, sind dynamische Modelle, da sie
neben der empirischen Zeitfunktion R auch noch die theoretische Zeitfunktion
U enthalten.

Schließlich wird über eine Menge von Systemen der Zusammenhang zwischen
der empirischen Response-Funktion R und den theoretischen Systemfunktio-
nen E, D, U so konkretisiert, daß jede Ausgabe des IVS eindeutig aus den
Kodierungs- und/oder Umstrukturierungsoperationen von Eingaben bestimm-
bar ist; es ist dies die Menge der eigentlichen Modelle

M = {z ) z E M, und R[i(t)] = D[U[E[i(t)]]]}.

Diese Modelle bilden die dritte Komponente des Strukturkerns K(IVS); sie
sind die ,,wirklichen“ Modelle eines IVS dahingehend, daß in ihnen alle Sy-
stemgrößen vollständig spezifiziert und in Zusammenhang gebracht sind, die
für ein eindeutiges Systemverhalten relevant sind. Die Modelle z E M erklären
die über die empirische Response-Funktion R beobachtbaren Latenzzeiten
t’-t aus der Zeitverschiebung von Umstrukturierungsoperationen durch die
theoretische Zeitfunktion U; damit sind auch diese Modelle als dynamische
Modelle anzusehen.

Als letztes sind noch zwei weitere Komponenten des Strukturkerns der Theo-
rie der Informationsverarbeitung zu definieren:

(1) Eine ,,Restriktionsfunktion“

die die Menge der potentiellen Modelle in die Menge der partiellen potentiellen
Modelle derart abbildet, daß gilt:

e((R, E, D, U, P; 1, 0, S)) = (R 1, O>,
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d.h. die Restriktionsfunktion ermöglicht den Nachweis, ob ein Modell der
Theorie der Informationsverarbeitung tatsächlich theoriespezifische Funktio-
nen enthält (d.h. ob M, # M,, gilt) oder nicht (d.h. ob M, = MPP, so daß die
als ,,theoretisch“ angesehenen Systemfunktionen nichts anderes als identische
Transformationen sind).

(2) Eine Angabe von allgemeinen Nebenbedingungen, die den theoretischen
Funktionen (und nur diesen) der potentiellen Modelle M, auferlegt werden;
für die Theorie der Informationsverarbeitung ist dies die äquivalenzklassenbil-
dende Nebenbedingung

N(M,)  = (-, =)

für die Funktionen E, D, U und P derart, daß gilt:

‘I ‘I,
131 E [i]r ¢j E(i’)  = E(i”)  (Enkodierungs-Äquivalenz)
s’, s” E [s]n e D(s’)  = D(s”)  (Dekodierungs-Äquivalenz)
s’, s” E [s]u * U(s’) = U(s”)  (Umstrukturierungs-Äquivalenz)
,,F’(A)“,  >> F”(B)“ E [,,F(X)“],  ¢j F’(A)  = F”(B)

(Interpretations-Äquivalenz)

Mit anderen Worten: Jedes IVS muß in der Lage sein, äquivalenten Eingaben
eine identische interne Repräsentation zu geben bzw. aufgrund äquivalenter
Repräsentationsstrukturen zu identischen Ausgaben und/oder identischen
Umstrukturierungen zu kommen. Und umgekehrt: Ein IVS kann nur auf-
grund identischer interner Repräsentationen Eingaben als äquivalent und nur
aufgrund identischer Ausgaben bzw. Umstrukturierungen Repräsentations-
strukturen als äquivalent erkennen. Ferner müssen äquivalente Programmaus-
drücke zu einer identischen Interpretation durch das IVS führen (und umge-
kehrt).

Mit diesen fünf Komponenten ist nunmehr der Strukturkern der Theorie der
Informationsverarbeitung formal definiert als

K(IVS) = (Mp,, M,, M; Q, NW,)).

Die bisher diskutierten Systemgrößen eines informationsverarbeitenden Sy-
stems lassen sich anhand der Programmiersprache LOGO und den in ihr
eingeführten Programmbeispielen leicht veranschaulichen.

Eingabe-Einheit ist die Tastatur des Fernschreibers oder des Sichtgerätes, Aus-
gabe-Einheit Papier oder Bildschirm. Eingaben erfolgen in laufenden LOGO-
Programmen mit der LOGO-Operation ,request‘, Ausgaben mit der LOGO-
Anweisung ,print‘ (oder anderer, in LOGO verfügbarer Ausgabefunktionen).
Der empirischen Systemfunktion R[i(t)] entspricht also im einfachsten Falle
die LOGO-Programmzeile ,print request‘ (was die identische Ausgabe einer
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Eingabe bedeutet). Für das in Abschnitt 3.4 eingeführte ADD-Produktions-
system entspräche der empirischen Systemfunktion beispielsweise die Folge

,RUN ,,ADD“ *3, *2‘ mit der Ausgabe ,5‘.

In LOGO dient ein Teil des Arbeitsspeichers, der sog. Variablenspeicher, als
Datenspeicher, während der Rest des Arbeitsspeichers den Programmspeicher
darstellt (wobei Daten und Programme auch langfristig in sog. Dateien gespei-
chert werden können). Interne Repräsentationsstrukturen sind in LOGO als
variable Namen+Wert-Zuweisungen (in Form von LOGO-Wörtern und
-Sätzen) darstellbar. Beispiele für die Grundform theoretischer Systemfunk-
tionen in LOGO sind:

Enkodierung E[i(t)]: make ,,X“ request
Dekodierung D[s(t)]: print :X:
Umstrukturierung U[s(t)]: make ,,Y“ :X:

Operationssequenzen anhand dieser Beispiele wären dann:

U[E[i(t)]]: make ,,X“ request , make ,,Y“ :X:
D[U[s(t)]]: make ,,Y“ :X: , print :Y:
D[U[E[i(t)]]]: make ,,X“ request , make ,,Y“ :X: , print :Y:

Die weitaus größte Zahl von Operationen und Anweisungen in einem LOGO-
Programm sind in der Regel Umstrukturierungsoperationen an internen Re-
präsentationsstrukturen, in ,,lernfähigen“ Programmen aber auch an Pro-
grammstrukturen selbst, wie die EXPAND-Funktion für das ADD.TABLE-
Produktionssystem in Abschnitt 3.4 zeigt.

Die Bedeutung des Prozessors für Daten- und Programmspeicher läßt sich am
Beispiel des in Abschnitt 3.2 eingeführten Interpreters von informationellen
Produktionssystemen gut demonstrieren. Im Grunde ist die ,do‘-Anweisung
die Prozessorfunktion von LOGO (der top-level von LOGO ist nichts ande-
res als eine endlose ,do request‘-Schleife), und wie aus der Programmierung
des Interpreters in Abb. 23 und 24 zu ersehen ist, spielt hier-vor allem in der
READY- und in der FIRE-Funktion von PROCESS - die ,do‘-Anweisung
die zentrale Rolle für die Interpretation von Produktionssystemen und von
Produktionsregeln. (Dabei ist es sogar möglich, daß die Prozessorfunktion
,do‘ selbst im Aktionsteil von Produktionsregeln wieder vorkommen kann,
wie die Produktionen SILEX4 von SINGLE.LETTER.EXCLUSION und
ADD1, ADD5 und TAB1 von ADD bzw. ADD.TABLE zeigen.) Anhand
der oben eingeführten LOGO-Beispiele für die Systemfunktionen E, D, U
wäre für die Prozessorfunktion P zu schreiben:

P[,,E[i(t)]“]: do ,,make ,,X“ request“
P[,,D[s(t)]“]: do ,,print :X:“
P[,,U[s(t)]“]: do ,,make ,,Y“ :X:“
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Und für die Operationssequenzen:

P[,,U[E[i(t)ll“l:  do ,,make ,,X“ request , make ,,Y“ :X:“
P[,,D[U[s(t)ll“l:  do ,,make ,,Y“ :X: , print :Y:“
~[,,D[U[E[i(t)lll“l:  do ,,make ,,X“ request , make ,,Y“ :X: , print :Y:“

wobei die Anführungszeichen zu Beginn und am Ende einer ,do‘-Anweisung
von solchen innerhalb der ,do‘-Anweisung selbstverständlich zu unterscheiden
sind (und von LOGO tatsächlich auch unterschieden werden).

4.4.3 Die empirische Komponente der Theorie der Informationsverarbeitung

Die empirische Komponente A(IVS) der Theorie der Informationsverarbei-
tung beinhaltet die Menge der ,,intendierten Anwendungen“ dieser Theorie auf
reale informationsverarbeitende Systeme, zu denen vor allem - wie bereits
erwähnt - einerseits der Rechner, andererseits aber auch der Mensch zählt.

Unter Bezugnahme auf die im vorigen Abschnitt vorgestellte logische Kompo-
nente K(IVS) besteht die Menge A(IVS) aus einer konkret spezifizierbaren,
empirisch benennbaren Teilmenge der partiellen potentiellen Modelle MPP,
formal

A(IW  = MPP>

d.h. derjenigen Komponente des Strukturkerns K(IVS), die in ihren Indivi-
duenbereichen (der Eingabemenge 1 und der Ausgabemenge 0) und deren
funktionaler Verknüpfung (mittels der Response-Funktion R) ausschließlich
empirisch bestimmt ist. Die spezifizierende Bedingung der ,,empirischen Be-
nennbarkeit“ von intendierten Anwendungen A(IVS) besagt, daß konkrete
informationsverarbeitende Systeme angebbar sein müssen, ohne in deren Be-
schreibung auf die Theorie der Informationsverarbeitung selbst einzugehen.
Im Falle des Rechners heißt das, seine ,,hardware“ zu beschreiben (zentrale
Recheneinheit, periphere Speicher, Eingabe-Ausgabe-Geräte usw.) und die
Implementierbarkeit bestimmter Programmiersprachen anzugeben (Alphabet,
Grundvokabular, Syntax und Grammatik). Für den Menschen heißt das, ihn
in seiner Gegenständlichkeit als psychologisches Subjekt zu beschreiben: als
Lebewesen in einem biologischen und sozialen Lebenszusammenhang mit be-
obachtbaren Reaktionsformen (,,Verhalten“), Aktionsmöglichkeiten (,,Han-
deln“) und Erlebnisweisen (,,Motivationen und Kognitionen“).

Im Gegensatz zu der expliziten Bestimmbarkeit (durch Aufzählung) oder der
impliziten Definierbarkeit (durch Angabe notwendiger und hinreichender
Merkmale) von partiellen potentiellen Modellen (vgl. die definitorische Ein-
führung von M,, in Abschnitt 4.4.2) sind die intendierten Anwendungen
A(IVS) in der Regel nur als ,,paradigmatische Beispiele“ B, als ,,typische



608 Hans Ueckert

Exemplare“ informationsverarbeitender Systeme angebbar (vgl. Stegmüller,
1973, S. 195-207). Insbesondere muß es - für den Erfinder einer Theorie T
bzw. für all diejenigen, die diese Theorie akzeptieren - eine paradigmatische
Beispielmenge B, c A (mit B, c B) geben, die unverzichtbarer Bestandteil für
die Anwendbarkeit der Theorie T ist, so daß letztlich der nicht-reduzierbare
Umfang einer Theorie mit

T  =  (K, B,)

formulierbar ist.

Die Frage ist nun: Was ist die paradigmatische Beispielmenge B,(IVS) für die
Theorie der Informationsverarbeitung? Eine umfassende Antwort auf diese
Frage läßt sich sicher nicht geben, doch dürften sich - für den Bereich der
Computer-Simulation und der KI-Forschung - jene frühen Modelle dazu
zählen lassen, die beispielsweise bereits in dem wegweisenden Buch von Fei-
genbaum & Feldman (1963) versammelt sind: Maschinen, die

Schach (Newell, Shaw & Simon) und Dame (Samuel) spielen,
Theoreme aus Logik (Newell, Shaw & Simon) und Geometrie (Gelernter u.
Mitarb.) beweisen,
natürlichsprachliche Fragen beantworten (Green u. Mitarb., Lindsay),
visuelle Muster erkennen (Selfridge & Neisser, Uhr & Vossler),
Probleme lösen (Newell & Simon),
sinnlose Silben (Feigenbaum) und sinnvolle Begriffe (Hunt & Hovland)
lernen,
Entscheidungen unter Unsicherheit treffen (Feldman, Clarkson),
ja, sogar interpersonelles soziales Verhalten nachbilden (Gullahorn & Gul-
lahorn).

Für den Bereich menschlicher Systeme der Informationsverarbeitung läßt sich
die paradigmatische Beispielmenge B,(IVS) weniger eindeutig angeben. Mit
Sicherheit dazu zählen kann man all jene empirischen Versuche, die schon am
Anfang der Computer-Simulation die Grundlage für die Modellentwicklung
(wie beispielsweise für den ,,Logic Theorist“ und den ,,General Problem Sol-
ver“ von Newell, Shaw & Simon, 1957, 1959) bildeten. Man kann aber, auch
wenn der Begriff der Information bzw. eine Theorie der Informationsverarbei-
tung noch unbekannt waren, all die früheren experimentalpsychologischen
Untersuchungen, die im Gefolge des Behaviorismus entstanden (bis hin, wenn
man will, zu den ersten psychophysischen Versuchen im 19. Jahrhundert), als
paradigmatische Beispiele ansehen, sofern nur für das beobachtbare Eingabe-
Ausgabe-Verhalten immer eine empirische Response-Funktion bestimmbar
bleibt. Gerechterweise sollte man aber den Menschen nur unter jenen Aspek-
ten als Paradigma der Informationsverarbeitung verstehen, die explizit auf eine
entwickelte Theorie in dem hier dargestellten Sinne Bezug nehmen.
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4.4.4 Der instrumentelle Gebrauch der Theorie der Informationsverarbeitung

Nach der strukturalistischen Theoriekonzeption konkretisiert sich der Um-
gang mit einer Theorie T auf die Frage, wie aufgrund eines gegebenen Struk-
turkerns K aus den intendierten Anwendungen A genau jene spezifiziert wer-
den können, die für die augenblickliche Betrachtung interessieren. In der Re-
gel gelten in bestimmten Anwendungen ganz spezifische Gesetzmäßigkeiten,
die für andere Anwendungen nicht zutreffen, so daß deren Besonderheit durch
die Angabe spezieller Nebenbedingungen herausgearbeitet werden muß. Da-
bei dient der vorgegebene Strukturkern, in dem die allgemeinen, in allen An-
wendungen geltenden Nebenbedingungen formuliert sind, als Instrument für
die Herausarbeitung der speziellen, nur in einer bestimmten Anwendung gülti-
gen Nebenbedingungen.

Für den Bereich der Computer-Simulation (und auch der KI-Forschung) gilt
beispielsweise als spezielle Nebenbedingung, daß sowohl die Eingabemenge I
als auch die Ausgabemenge O eines IVS Teilmenge der internen Repräsenta-
tionsmenge S ist, deren Alphabet und Grundvokabular zudem noch von der
verwendeten Programmiersprache abhängig ist. Für die Gültigkeit von Simu-
lationsmodellen heißt das dann, daß diese sich notwendigerweise auf die
Nachbildung menschlichen Sprachverhaltens bzw. auf die Darstellung sprach-
lich beschreibbaren nonverbalen Verhaltens beschränken müssen.

Für den Menschen als Gegenstand der Theorie der Informationsverarbeitung
stehen dem andere spezielle Nebenbedingungen entgegen, die die Besonder-
heit der menschlichen Informationsverarbeitung bestimmen. Vor allem die
Mehrkanaligkeit (Parallelität) der Enkodierung und Dekodierung von Infor-
mation, möglicherweise aber auch eine Multiplizität der Repräsentation von
Information im Gehirn bedingen Eigengesetzlichkeiten, die sich in einer Viel-
falt psychischer Phänomene niederschlagen und sich von daher von den Eigen-
gesetzlichkeiten eines Rechners unterscheiden werden. Zweifellos gibt es auch
eine Reihe von Bewußtseinsfunktionen, die im Bereich der menschlichen In-
formationsverarbeitung über die einfache Prozessorfunktion der kognitiven
Exekutive eines IVS hinausgehen (vgl. dazu Ueckert, 1980b).

Die konkrete Herausarbeitung solcher spezieller Nebenbedingungen - me-
thodisch in Form von geeigneten Erweiterungen des Strukturkerns der Theo-
rie (vgl. Stegmüller, 1973, S. 122-139) - ist Aufgabe einzelwissenschaftlicher
Untersuchungen. Die Theorie der Informationsverarbeitung ist nach der
strukturalistischen Theoriekonzeption nur die formale Rahmentheorie (ver-
gleichbar etwa der Meßtheorie für die ,,Meßbarkeiten des Psychischen“), de-
ren instrumenteller Gebrauch die Entwicklung inhaltlich-psychologischer
Theorien für die einzelnen Gegenstandsbereiche menschlicher Informations-
verarbeitung erleichtert.
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Das Problem der Falsifizierbarkeit von Simulationsmodellen reduziert sich
hierbei auf die Frage, ob ein mit der Modellentwicklung unternommener An-
wendungsversuch der Theorie der Informationsverarbeitung als erfolgreich an-
zusehen ist oder nicht, d.h. ob ein konkret vorgegebenes Simulationsmodell
noch zu der Menge der intendierten Anwendungen A(IVS) gehört. Im negati-
ven Fall ist nicht die Theorie der Informationsverarbeitung - weder für den
Menschen noch für den Rechner - falsifiziert, sondern nur der Versuch ihrer
Anwendung an dem Modell gescheitert, was aber nicht ausschließt, daß ein
erneuter, mit einem verbesserten Modell arbeitender Anwendungsversuch
nicht doch noch erfolgreich sein wird.

In ihrer Übertragung auf den Rechner ist die Theorie der Informationsverar-
beitung bisher stets erfolgreich angewendet worden, sofern die Programme das
intendierte Modellverhalten zeigen konnten. In diesem Zusammenhang ist die
Theorie der Informationsverarbeitung sogar prinzipiell nicht falsifizierbar: Die
theoretischen Systemfunktionen eines potentiellen Modells der Informations-
verarbeitung können in einem Rechner jederzeit in dem Sinne ,,empirisch“
gemacht werden, daß ihre Implementierung und Arbeitsweise durch geeignete
Modellausgaben (z. B. über entsprechende ,,Trace“-Anweisungen) detailliert
beobachtet und beurteilt werden kann. Diese Systemfunktionen bleiben zwar
theoretisch im Rahmen der Theorie der Informationsverarbeitung, da sie nur
innerhalb dieser Theorie die Erklärbarkeit der Informationsverarbeitung er-
möglichen, für andere Theorien jedoch - beispielsweise die Automatentheo-
rie oder die Systemtheorie - können sie als nicht-theoretische Größen behan-
delt werden.

Inwieweit die Theorie der Informationsverarbeitung auch im Bereich geistiger
Tätigkeit des Menschen, für dessen kognitive Aktivität, als grundsätzlich nicht
falsifizierbar betrachtet werden soll, ist eine offene Frage. Die Methode der
Computer-Simulation wird jedoch - trotz aller möglicher und tatsächlicher
Verschiedenheit zwischen maschineller und menschlicher Informationsverar-
beitung - bevorzugtes Instrument der kognitiven Psychologie bleiben.

5. Kommentiertes Literaturverzeichnis

In das Literaturverzeichnis wurde neben den im Text erwähnten Titeln eine
knappe Auswahl der wichtigsten Arbeiten zu den Forschungsgebieten der
Computer-Simulation und der ,,künstlichen Intelligenz“ (KI) aufgenommen,
um einen möglichst repräsentativen Querschnitt aus der Vielfalt der bisher
erschienenen Literatur zu geben. Jedem Titel ist ein kurzer kommentierender
Verweis auf Inhalt und Bezug der jeweiligen Arbeit beigegeben.
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